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SWü bet prä^iftorifd&en Äarte 1

) 2öeftfatcn0 fa& id&

mi<$ gegen @nbe ber §erbftferien angetrieben, fdron mit ben Einträgen

ber beiben SftegierungSbesirfe SKinben nnb 2lrnaberg ben Anfang &u

madfjen, nnb ba8 namentlich aus bem ©runbe, nm jn erfahren, ob ftdj

babei nid&t nodfj $8ortf>eile für ben erften Äartenplan, nämltd) für ben

9M3. ÜHiinfter ergaben. @3 tonnen boa^ geroiffe ©renj=, XtyiU nnb

©treufnnbe, bie ()ier tereinfamt unb bem (Sfjarafter nadj trgenbroie

unflar oorliegen, baburdj feJjr an SBerftänbnifj nnb Sebeutung geroinnen,

bafj anberäroo üjre urfprünglid&en 3ubef)örangen auftauchen; trollenbS

flären nnb geftalten ftd) mandfje 2öegeS* nnb 2)ammjüge unb jumal

bic Sage ifjrer vergangenen ^tjeilftrecfen, roenn ftd& in ber gerne ftd&ere

2lnfc$lüffe nnb ergönjungen {jerauSftellen.

3u ben erften eintragen beS 3H.=SB. 3Rmben gehörte ber gunb

einer römifajen 3Jtün§e jn Sßeften^ola, roeftltclj oon ftelbrücf, beffen

Quelle, gerabe roie jene anberer $enfmäler, beim gortgange ber Äarten=

arbeit unter ben roeitfd&id&tigen gunbnadjrid&ten ber SDruck unb ganb*

fünften niä)t eigen« im Säuge behalten rourbe. Unb bodfj roäre, roie

mir balb beim Ueberblicfe ber Einträge einleuchtete, bieg um fo ge=

ratyener geroefen, als gerabe biefer gunbort 2
) eine aufeerorbenttidje

£ragroeite befafe. 34 ^attc atf° ™ ^ten Safce biefer ©djjrift fdjjon, um bie

Untertaffung §u entfa^ulbigen, bie $erft<ijerung auSgefproa^en, bafj ber

gunbort 2Beftent)ol§ bennoefj ebenfo glaubroürbig fei, roie jeber anbere,

— ba ging mir bie SBelegfteUe roieber auf „eine fmnbfdjriftlicf)e -Jiotij

im 2lrdf)io beS 2Utertf)um£oerein3 §u ^aberborn." s
)

SBorin liegt ber Sßertt) beS gunbeS unb be§ gunborteS? Starin,

bafj ber gunb für Söeftenfjolj eine ©tatton einer SRömerfirafje fdjjroer

l
) lieber baö mit Gerrit Dr. %x. 2Beftf>off begonnene Äartcnttert DgL 9i. unb

SBeftljoff, 9tömifdfje ©trafen, fianbweljren unb (Srbnjerfe in Seftfalen in ben (SBonner)

Safjrbüdjern be§ SJereinä Don Stltertfjumgfreunben im Sttjetnlanbe (1895) 96, 184 ff;

bief., 9leue römifdEje <jrnnbe in SBeftfalen in ber (SBeftfäl.) 3tfd)r. für ®efd)t(f)te unb

SlUertlmmöfUnbe 1895 ©b. 53, 259 ff. unb ERorb^off baf. 54, I. 186 f.

*) UebeT bie grofce Bebeutung ber genauen fjunbfteffc 91. unb 30. in ber

SBeftfäl. 3tför. 53, 288
ff.

*) Sei 3. (Scfjneiber, fceer« unb £anbelämege ber ©ermanen, Börner unb ftrranfen

im beutföen Steide 1890, IX, 8.
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in bie SBagfdfjaale fallen fann, maS man in 2ln6etradjt ber Sage nnb

©efdndjte beS $lafeeS ntdjt erwarten foltte; benn SBeftenlwls gingen

cinft fjöcPenS Ijeimifd&e 2Bege, feine SBerfeOrSftrafeen $u; im ©egentljeile,

e§ faf) fid& ber laut feinem tarnen wofjl üou jet)er mit £ol$ beftan*

bene Ort 3afjrl)unberte lang bura^ ein fumpjtgeS Unlanb von ber

2öelt abgerieben unb erfuhr fo langfam eine Kultur unb Söcftebelung,

bafj eS, bis ba^in eine giliale beS öftlicfyen 2)elbrüdf, erft 1717 alfo

unter ben legten Sßläfcen ber ©enne ^farrrect)te überfam. 1
)

fflun mürbe fdfwn früher erörtert, 2
) bafj auf ber Äarte ju

SBaberSlofj bei Sdjulte SSrejel eine uou Söeften gefommene SRömer=

flrafje plöfcliä) mit ttjren dämmen abbricht, unb ba&, wenn ber römifdje

gelboberfi ©ermanicuS im 3. 15 nad) @br. auf ber äufjerften, b. f).

ber öfilid&ften ©renje ber ßleinbructerer s
) etwa $u ©tromberg 4

) ober

SBaberSlof), um baS ©d)lad&tfelb $u erreidjen, ein fo wüfteS Unlanb ju

pafftren |atte, bafj erft Äunbfd&after barin behufs 2öege= (aggeres) unb

Srücfenbauten bie SBobenoerfjältniffe unterfud&en mußten, nirgenbwo

anberS im Dften ein fo unwegfameS 3roifd)engßbiet oorlag, als Die

weite ©inetf)i=3one. ©ie grenzt ja mit ifjrem SBeftfaume an, urfprüng;

lidj wo^l gar ins (jeuttge ©ebiet oon Rentier $u SöaberSlof) unb be*

rührte §ier ungefähr bie Dftfpifce ber genannten $Römer=©trafje ; benn

ifjre S)ämme rüdften, wie man mir im 9)fai oor. an Ort unb

©teile aus lebenbiger Erinnerung 5
) angab, oon S3repel weiter nad^ Dften

bis Sütfe ©trudfolrup. Unb fpäter gelang es bem Kaufmann §erm

§. S3renfen, 6
) fte nod) weiter über bie 2ippftabt-2Biebenbrüdfer (Sfjauffee

bis Sütfe SBietfelb, b. bis an ben Anfang ber einfügen gaulgrünbe

ju oerfolgen.

l
) 8. K. £oIfdjer in ber SBeftfäl. 3tfcb>. 44 II, 96.

•) 2Beftfäl. 3tfd)r. 53, 317, 315.

8
) Ueber bereit 2BoI)nfi&e Sttorbljoff in ber 3tfär. für Sßreufcifdje ©efdjtdjte unb

SanbeStunbe (1883) XX, 195, unb bie 23erbefferungcn bei 9i. nnb SBeftftof? in ber

SBeftfäl. 3t|d)r. 53, 310. Uebrigen* fönnen bie £}ft.©m$gebiete oon £arfewinfel unb

SCBiebenbriuf, bie jefet bem (Sprachgebiete ber Stl Sructerer angehören, aud) erft fpäter

öon biefen belogen unb bis baf)in oon onbern 33ölfern nad) 9L S)eppe in ben Sonner

Sa^rbb. 89, 94 etwa öon ben Slmfibaren bewofjnt aeroefen fein. 33ructerer«9lcferbau»

öolf* »gl. %v. Söoefte in ber Stfc^r. be$ bergifc^en ©efdj.«93ereinö IX, 73.

*) ©trotnberg fann je^t nidjt meljr in 93etrad)t fommen, weil fidj injwif^en

öon rjier biö Selbrücf eine gerabe ©trafcenüerbinbung Ijcranägeftetlt Ijat. S5gl. unten ©. 14.

*) SDamadf) ift fx« fd)on üor Sauren oon 5ßrofeffor Dr. £ül[enbecf in Stugen*

fdb^ein genommen, alfo entbeeft.

•) 3u SBiebenbrücf laut ©^reiben öon 1897 12, 8.
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@3 fragt fid) nun, ob ber römifdje ÄriegSroeg nidjt nodj tiefet in

ben Dften, b. t). bur<$ ba3 entgegenftet)enbe Unlanb oerlängert

roorben ift.

2)ie £anbroet)ren, jumal bie l)eimifd)en, finben t)äufig an einer

•Waturroet)r, roaS ja bie ©enne im ^öa^ften ©ütne mar 1
), einen beab;

ficr)tigten 2tb= ober Slnjdblufe, eine ©trafje, wenn nidjt roie $u (Sappel,

befonbere Umftäube baju nötigten, nirgenbroo; jubem befifet bie

2öaber3lot)er eine fo ausgeprägte Bauart unb foldfje $lanfenroel)ren,

als ob tt)re (gnbfdfmft in weiterer gerne liegen tnüfete. greilidj befagte

bie gortfüt)rung fein geringes Unternehmen; benn gerabe bie ©ernte 2
)

entfpraaj mit iljreu £ol$oafen, gauU sDiorafc (= humida paludum)

unb tücfifd&eu (grünen) 3)iorfo> (= fallacibus campis) ©rünben 8
)

einem SBoben^omplere, nrie er bem ©ermanicuS auf feinem SBor*

marfdje jum ©$lad>tfelbe im SBege lag. $odj bie Börner bahnten ftä)

ja überall, wo Stiftung unb ^riegöplan e3 geboten, burdj bie befdjroers

lidjen ©tria)e iljre 3öege, roie ba3 tnele 3ftoorbrücfen in Horben, bie

oft genannten pontes longi, bie fpäter tjter nodj anjufüfjrenben ©trafen

ber weitem ©enne unb flarroeg ber beregte Sßlan be§ ©ermanicuS be*

jüglid) ber ©umpfjone beroeifen, bie it)n oom $8aru3felbe fd&ieb.

Ratten fie t>ort)er, roie beutltdj ein 33ergletdj it)rcr l)ieftgen ÄriegS*

ftrafeen bartt)ut, eine gweiglinie oon Dolberg über SieSborn 4
) mit

einem Umroege, ber übrigen! audfo, roie ftdj jeigen roirb, bem fünfte

(Sappcl $u ®ute tarn, auf Selbrüd geleitet, fo fonnte am @nbe im

ßriegSgebränge ben ©ermanicuS oon ber 2öegaulage aud) feine fo

t)eifle 3one abfdrrecfen, roie jene, bie ju Rentier öftlid) an bie 2Baber8*

lot)er $>ammftrajje ftiefe. $lan unb Ueberlegung erleichterten bie 2lu3»

») Sgl. Sßeftfäl. 3tfd)r. 53, 309
f.

*) SRäljereä über bie einfüge 9Ratur ber «Senne unb ifjrc «tpoljroinfel. 9?. in

ben »onner Saljrbb. £. 95, 224 ff. 9t. unb %x. SEBcftfjoff a. £. 99. 53, 315. Ueber

bie (Surnnfgegenb in 9forboften von 2>elbrücf i^ööelfjof) ogl. Söiganbö Slrdjiü
f. ©efdj.

u. ?lltertb,umöfunbe 2öeftyl)alen*. 1831. IV, 482.

*) Tacitus, Annales I, 61: Praemisso Caecina, ut occulta saltuum scru-

taretur, pontesque et aggores humido paludum et fallacibus campis

imponeret, inceduut moestos locos visuque ac memoria deformes. „Saltus mit

bem 3nfafre occulta uubeftrettbor Mo& „SBälber", roie ja Tacitus 1. c. XIII 54 unb

IV, 72 fogetr in ben flauen Weberlanbeu saltus anführt. Sgl. I. c. I, 56 bie

resultantes saltus."

*) ©cfjneiber, 5Reue Beiträge $ur altern ©efdjidjte unb ®eograpb,ie ber Stbcin«

lanbe 1878 XI, 8, 15
f. u. Äorte. berf. 2)te alten £eer unb fcanbelöroege VIII, 3, 5,

28. ©djmibt in ber SBeftfäl. 3etrfdjrtft. (1859) 20, 272 ff.
292. ©. ©Zierenberg

bof. 46 II, 128.

1*
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fü&rung. SHc auSgefanbten Äunbfdjafter tonnten i(jm nur bie gerabe

Dfirid&tung empfehlen; eine 2Ibroeid)ung Ijätte bie gludjt ber Sentier

2)ammftraf$e aufgegeben unb in ber erften ©üb= ober 9iorbrid)tung nur

tiefer unb länger in bie (Sümpfe geführt ; benn im Horben befUmmten

bie äftöfe
1
) unb ber fa^roarjen ©raben,'2) im ©üben baS genne unb

bie Sftteberungen beS £>auftenbad)eS bie gerabe gludjt; 3
) fie oerfuefe

gubem in gut jroei ©tunben einen feften unb günftigen ©nbpunft ju

3)elbrücf unb bot überhaupt ben einzigen unb um fo leichter ju über*

roinbenben $afe, als btefer in genriffen 3lbftänben f)ol$reidje Stationen 4
)

(occulta saltuum) fjatte, baS fdjon genannte 2öeftenf>ol$ unb oorljer

3Raft§olte. Setter $unft ftat e* gleichfalls fpät (1610), roenn auaj

früher als 2Beften^olj, &u $farrecf)ten gebraut. 5
) $>te 93af>n burd) ein

folc&eS ©ebiet oermittelten roaf)rfa>inltd) je nadj ber Statur beS Unter*

grunbeS ein Sammraerf aus erbe wie im SKerfelber 33ru$e, 6
) ein

foldjeS aus §öljern, roie eS audj anberroärts 3. 93. in ber naffen 2)aoert

bei Amelsbüren bie Süden ber ©ammftrafcen gefüllt (jaben muß/ unb

enblid) förmliche Srücfen. 2öo bie 8af)n bloS auS ©öljern beftanb,

ijt fie l)eute fiajer oergangen, roo fie eine 93rü<fe ober ein $)amm

mar, 7
) mögen fidj nod) s

Jtefte ober ©puren baoon auffinben laffen.

l
) Ueber bic Sluöbeljnung biefeä SRorafteö, ber aucrj baä 35el&rütffdje 00m Stift«

bergigen fdjteb, ©gl. SBeftfäL 3tfd^r. 53, 316.

*) %a\t im Horben neben beiben acht oon Sentier b. tj. 00m Hammoor ein

2BalIwerf naclj 2SocfeI unb tfoax auf ©raöwinfel, ^ücferöboum, unb Slrnljorft, (SBeridjt

beö £crrn £ugo S3renfen Dom 3. SHärj unb 24. SJtai 1897) unb fdjlofe ungefähr

bjer an eine grofce ©tra&e auf ©elbrücf. (§atte fie öieu*eid)t eine gorrfefcung auf

«ietberg — ber 2Beg Äaunifc.£eUefortf) foU 9tömerfrra§e l>ei§en — unb gegenfeitä

über SJaljlljaue biö jutn „JRömerg" bei 2Baberölob/0 Sitte ju Hammoor gefunbene

naefte gigur ift nacb, örtltdfjen Erinnerungen mit altem CHfen öerfanft worben.

s
) 2)aran fd^logen biö jur Sippe (ßappel) bie blanfen ober naffen @anbfrre<fen

beö 8ippifd)en S3ru(^eö. Sd&mibt in ber weftfäl. 3tfd)r. 20, 273, %. £ülfenbecf,

Sßaberborner ®nmnaftal«$ßrogramm 1871 ©. 16.

*) „©0 alt, wie ba8 2>elbrücfcr 2anb jinb audj feine ßitrjen." SB. €>cr)mibt

in ber SBeftfäL 3tfdE>r. XVIII, 13.

«) fcolfd&er a. O. 37, II, 34.

•) 91. u. 2Befü)off in »onner Saljrbüd&ern 96, 189
f.

') Unwegfatne (Tac. 1. c. I, 63) unb fälüpfrige ganbfrrid)e, unftdjere, öerbcefte

(Caesar, Bellum Gall. VI, 34) unb b,of)Ie 2Bege, SBälber, ©ümpfe unb rü<rtjd)e ©rün--

fiäd&en (Tac. 1. c. I, 61) würben t»om römifdjen Sftileö woljl nirgenbwo (Plutarch,

Lucullus c. 15, 32) fo gefürchtet, ja oerwünfdf)t, wie hier, (Vellejus, Histor. Rom.

II, 119, Flu ras. Epitome IV, 12) unb ben bamit oerbunbenen SBefctjwemiffen, hinter«

galten unb anberen ©efaljren bed 93ormarfdf)c$ unb ber 3ufu^r fteuerten junäd^ft fefte

tfunftftra&en oft in folgen SIbftänben, baß wenn man fie benufcte, unter ben benadh/
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&n ber nä#en, b. roeftlidjften Station HKaftyolte (jaben ftä)

fetter feine ©puren ober SKnjet^en eine« $ömer»erfef)r3 gemelbet, um

fo offener taudjen fold&c gteidt) öftlidt) baoon in ben ©emeinben Söeftenljolj

unb $>elbrücf auf; &u Söeftenfjols $unäa)fi au&er jener 9tötnermünje

Urnen, beren nur fpäter aud& fold^e mit beftimmten gunborten treffen, in

einer natürlichen ©anbf)öf>e $of)len, eine ©teimuaffe unb oielleid&t als

römifdjeS @r$eugni& ein fleineS, formfd)öne§ ©ifenbetl, 1
) enbli<$ jroei

weitere ÄriegSroerfaeuge; biefe jxnb gefammelt oom 5Hegierung&3tatf)

2Re«er ju SRinben unb jefct Sejtonbtjetle beS grofeljeräoglid&en aRufeumS

ju Olbenburg. 2
) 3n bem $eraeidmiffe ber reichhaltigen Sammlung

SJteuer, n>eld&e mir ber $err 2lrdn't>ratf) ©eHo §u Olbenburg abp*

fd^reibcn bie ©üte hatte, entfallen oon ben Stncfen, roelche ausnahmt

log bem 2Rinben entflammen, jroei auf SOBeften^olj, e« ftnb

©treitfeile.

„Der €tne ift von Sanbftem, geföliffen, an ben Sc^malfetten

runMidj. Das Kopfenbe feljr oerjüngt unb urieberum runblidj.

Cänge \0\, Breite unten 59, oben 8, Dicfe 28, Kopfenbe 7 mm,
Scfynetöe faft gerabe, ^unbort ZHertensmevers Colonat, unter einer

(Eidje (WO.)
Der Ztnbere ift aus ®uar$, gefcfjliffen, fantig, Kopfenbe ab«

gefplittert. Cänge \Oo, Breite unten 55 oben 32, Dicfe 2\, Kopf«

enöe J9 mm, Sdjneibe feljr fdyarf, flacher Kreisabfcfmitt. ^unbort

Scheelen'Colonat.

borten eine gcroiffc pljlung $u f>alten war. Wlan oergletfe über bic ©efdjaffenljeit

unb ftorfdmngefriterien einer JR6merftra|e ©fneiber, 9teue Beiträge jur alten Ocfdt).

unb ©eograpfte ber «Rljeintanbe 1874 V, 18 VIII, 2
ff.

XIII, 9 ff. berf. £eer unb

£anbelf3wege VI, 13, VIII, 25. X, 12 ff. berf. in 5ßi(fö 2Jionatö.@d&rift fr* D*e ®«'

fd)tct)te 2Beftbeutfcf)Ianb$ V, 515 ff.
VII, 44 ff. @eneral t>. Sßett^ in ben 33onner

Saljrbb. 76, 12 ff. Sft. u. 2B. baf. 96, 205 ff. SBeftfäl. 3tfd)r. 53, 264 ff, Q. «Pauhtö,

2)ie Stömerfrrafeen mit befonberer Stücfftdjt auf ba$ röinifdje 3^«tlanb (unb ben bor»

tigen 9teid)tf)uni an röimfcrjen ©trafen) 1857 ©. 7 ff. 16 f. „93on bem römifdjen

©trafcennefc in Ober» unb «ftiebergermanien . . . fjaben wir nur einzelne, obgleich

greife 33rud)ftücfe. . . ©eit bem jroeiten Sa^r^unberte war baö ©renjlanb nadj allen

Stiftungen oon ©trafeen burdjfcrmitten, beren weber ba$ Stinerar Jlntoninö, nod) bie

^eutingerfdje Safel erwähnen." Ärieg o. £od)felben, ©efd>id)te ber 9KiIitair.2lrfihttuv

in 2)cutfd)Ionb 1859 ©. 14, 15.

') 2B. £appe, 2)ie wa^re ©egenb unb ßinte ber Dreitägigen .£>erinann$fdjlad)t,

1820, 9tad)trag 1822 @. 34, Seil unb ©teinwaffe Saf. II, 17, 19 — ofme genauere

Ortsangabe.

*) Sgl. @. <5eHo, Senfmalfdjufc im £eraogtfjum Olbenburg in ben ©djriften

beö Obenburgifcfjen SJereinö für Stltertljumöfunbe unb Sanbeögeffifte 1893. VIII, 20.
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£ier ift, roaS bem ßartenarbeiter fetten begegnet, aufjer bcm

naljen audj ber nädjfte gunbort angegeben; ber ©d&eelenljof liegt im

©üben am ©üb&ageu, üflertenSmeoer aber gibt e« jroet, einen etioa

ein brittel 3Keile öftlia) (ein wenig fübltd)) oon 3ttaftf)olte, alfo in ber

Dftridjtung auf Sßeftenlrolj, unb einen oon biefem Orte im Horben —
alle brei galten von Sentier aus bie föid&tuug auf S)elbrücf.

Unb gerabe fo urfprünglidf) 1
) rote bie SBaffen — eine unter einer

(Sid&e — lagerte f)ter fidler audj bie 2Hünje. 2öar fte aus fpäterer

Jtaiferjeit, fo rührte fte oon römifajen ober anbern mit föömergelb

ljantf)ierenben Äaufleuten ; mar fie älter, fo fonnte fte mit ben Römers

friegen jufammen^angen ; eine anbere 2lrt ber (Stnfüljrung erfd&eint ju

2Beftenf)ol$ au8gefä)loffen. 2
) 9Bie bem audj fei, im einen roie im

anbern galle fam feinem 2Bege oom ©üben, roo ber fumpfige |>aufien--

badj, nod& weniger, einem oom Horben ju, roo bie moraftige SJiöfe fidj

befjnte, fie fam oom roeftlid&en Sentier $u 3Baber$lof), ober oom

öjtUa>n $elbrücf, ober oielme^r bie« roaren bie einzigen SRidjtungen,

roorin Söefienfrolj fo gut roie Sföaftlrolte feinen 2lb* unb ßugang &atte.

®en 2ßeg baljin teilte ber römiftfie Ärieger mit bem &anbel$manne,

benn biefer 3
) benufete bod), nad) ben gunbfteöen fpäterer 9lömermünjen

im ganzen ßanbe ju urteilen, nodj) 3af)rfnmberte, nad)bem jener ab--

gejogen, feine ÄriegSftra&en. 4
)

SGBeflen^olj roar, ba£ befagen bie mannigfaltigen gunbe, in

uralter $z\t ber ©oben aufeergeroöfmlidjer Vorgänge : ba (jaben bie

») Qnn einzelner ftlanfenfunb fann örtlicher !Ratur, ober, jebod) feiten, ein

fpäterer ©treufunb, er fann audj einem etwaigen Äreuj« ober Querroege ungehörig fein,

um fo uieljr bebeuten $aljlreid)e (Seitenbenfmäler roie jene ber meiften 6traf}enftrctfen,

bie mir hier beljanbeln. Dorf) brau dien römifdje Sfaffcnfunbe uidit jebegmal oon ben

Römern ^erjurü^ren. Sgl. £. Hertmann in Sßicf«! *D?onot£?fc^r. VI, 515 ff.
©djneiber,

#eer« unb .£)anbelöroege. VI, 10.

) 3n SBeftenfplg befafj um 1820 ber Sicar ober ffaplan <&ül0!ötter eine

Sammlung öon örtlichen Slltertljümern, beren Sßrottenienj nadjjuroeifen roar, unb b,ätte

ifjr bie beregte aWünje angehört, fo roäre fie gewig nidjt überfein oon Sappe a. £).

Nachtrag @. 10, 13, 34.

) ©dmeiber, £eer* unb £anbel$wege VI, 15, IX, 35. Sgl. Tacitus, Ger-

mania, c 5, 41 £artmann in Sßicfd 9flonatefd)r. VI, 519. 2B. Stotfernagel, kleinere

@d)riften (1872) I, 63. 3n ©ermanien roar roenig £anbel unb nur mit JRolrftoffen.

baf. I, 20.

*) 2Bie fpäter bie §r<»nfen. Sgl. 33. ©Öfelanb, Ueber bie (Strafjen ber 5Römer

unb ftranfeu jroifdjen ber (Smä unb fiippe 1825 (nadj Sdjriften), ©djnetber 9leue

Seiträge IV, 9 (nad) ©enfmälern). Sgl. 6b,. @. ßloftermeier, 2Bo Hermann ben

SSaruö fdjlug. 1822 6. 49.
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©ermauen i^rc ©treitajt gefajroungen, batn'n Börner iljren gufj gefegt.

2öaS bie genauere Sage ber 2Bege betrifft, roeld&e biefen naä) ben näf)er

befannten gunbfMen offen ftanben, fo mögen fi$ ber füblidje 2Jlerten3=

meier rote fein SRaajbar mit bem £ofnamen 2öoI(e)fe 1
) einer füb*

lid&en, nämltdj ber $olberger Sinie (©. 3) anfdjliefcen, auf ben nörblidjen

9tterten$meter fommt eine anbere Sinie, jene oon Sentier unb biefe

fann, ba an anbere Urheber nicr)t ju benfen, nur oon ben Römern

angelegt fein unb ba« um fo jroeifeflofer, als ftd) iljr Sauf ober oiel=

me&r if)r 2lbfdjlufj au« bem Horben oon 2ßeftenf)ol$ nadj Often flar

oerfolgen läfjt, äunädfrft auf $)elbrücf.

*

3Mc $elbrü<fer Oafen roetteifern als Änotenpunft oon föbmer;

ftra&en, roie e3 fdjeint, mit Serl, übertreffen jebod) alle ©tätten ber

roeiten, oben ©enne als ©djauplafc urgefd)id)tUd)er (Sreigniffe unb baf)er

auej) als gunbgrube mannigfaltiger 2lltertf)ümer.

Sföit ber ©elbrücfer ©egenb oon 3ugenb auf oertraut, fdjreibt

§err £>ugo »Srenfen unter bem 3. ÜMra 1897 über bie ©egenb oon

©teinfyorft 2
) (nörblid) oon ®elbrücf):

„$ie ©rabungen in ber Oemarfung (Sfpeln in ben 50er 3a^ren

am fogen. SflonfajetmJtnapp . . . fjaben golbene ©pangen, Strmbänber,

') bic in ben tarnen „(£<f (er) G£gge (er) <5rfe (. . . fe, eief . . . icf . . . f

. . . id) . . en . . ei) £orn, £oet, (£ucfe) 2öinfel" angezeigten ©fronten fönnen

natürliche (3. 9J. ein SBoffcr), Ijiftorifdje (3. 33. eine Sanbedgrenjc) — aber aud), fd)on

nad) ben »ielen belegen biefer SdEjrift, urjefdgitfitU^e fein, fo namentlich bei Earpfjorn

|U §acfmar bie ISmA unb eine öanbroeljr, bei Coming füblid) oon ÜRIjebe ßangraälle,

bei ^oecfecfelb jüböftlid) oon ßübingfjaufen bie (Steuer unb eine Öanbwebj. bei SBinfel»

mann unb ^>ünerointel bie (Sinei, ber Söappelbad) unb eine »peerflra^e, (unten ©. 41)

bei 20infell)orft ju Stlmcloe bie Hertel unb eine ©renjroefjr, bei iüintelljorft (£of) $u

Hesborn bie ©abel einer 8ippe«2öeljr (©. 18); ^ter £oefenbätfer (bäd)er) unb ein

2Biufelbufdf) auf berfelbcn Seite eineö Caches! unb eiuanber gegenüber an einer Sanb»

roefjr; ^ocfnunfel $u etabtlofjn grö&tentljeil« in ben Süngwerfen ber £ünenburg; 01«

berid) ju 9tüntb,e (Situation bei Sßorbfjoff, Äuuft- unb ©el'fy'Senfmälcr ber ^rooin^

SBeftfaleu Är. §amm 1880 I, 19) faft auf ber Söeftecfe ber Sßumannöburg. SBie ber

Warne „©enben" öerrötfj aurf) „.^effel" (£a|*el.@ren$ftaube £. ^öttger, Siöcefan* unb

©augrenjen 9lorbbeutfcf)lanbö I, 4, 9 II, 7, III, 11) eine Sdjranfe, unb baö um fo inetjr,

wenn, wie bei «peffelmann 511 Güttingen, bie Straudmflanjen auf einem öangroall ftanben.

*) $ie (jäufige Sieberfeljr beö Ortönamenö Stein gemannt ftcUenn>eife firf)er

an ben maffen^aften ©ebraurf) bee gleichnamigen ÜJkterialfii in ber Urzeit. %nä Stein

beftanben allerlei ©erätfje, Söaffen, Sdjmurffadjen unb ©egenftänbe ber SZÖirt^fdr^aft

(3Rorb^off im (Sorrefüonbenjbl. f. Slnt^ropologie . . . 1890 S. 106), monumentale

Altäre, ©ötterfnmbole, Midjterfi^e, Warfjeidjen, ^flafter, niebrige unb b,ob,e j^reiö»
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Dpfermeffer ju £age geförbert, 1
) bie an baä Serltner Sttufeum abgegeben

finb.
2
) . . . @ine golbene ©pirale befinbet fid& im ©efifc beS §errn

©eridhtärathä 3Rumpro jn §erforb. $er 3Jionfcbein:Änapp ift ein ca.

V* borgen grofeer 5 m hoher $ügel, ber mit Steinen unten abgefefct mar."

(Sr befanb fich jroifc^en anbern §öf>en etroa 7 km im Horben

oon Telbrucf unb beftanb au$ fünf Mügeln; b«r Umfang betrug bei

trferen 50, bei einem 66 m; ber 2lbftanb ber benachbarten medjfelte

junfehen 37 unb 38 m. Sftegelmäfcig tote bie einzelnen erbaut, roaren

fte auch im (Sanken gruppirt: ^roei norbroärtä gerichtete [tauben fenfc

re$t auf ben brei übrigen, meldte eine 21?e rjiettcn, unb ber nieftlichfie

t>on biefen mar jener t>on 66 m SufjenfreiS. £>aran fchloffen ein norb*

oftroärtS geneigter 2BaH („9tömerfchanac"), ber ©runenfnapp, nörblia}

ber ©iegenbrinf&ßnapp, roeftlia) ber $afpelfamp unb „SRömenoatt".

„Seim Fellerhöfe, Reifet e3 weiter, nörblidh uon $elbrücf ftnbet

[ich ber Sübbenbamm, ber unter rechtem SBtnfet abbiegt. @8 fei noch

ermähnt ber §öoelhoferbamm bei Lämmer oon 2öeften nach Often

jiehenb, (ber) gunb einer ^eüebarben ähnlichen, blanfen [SBaffe am
§aUer=glu§ am ftafltxäbtmt in Oftenlanb; (eine) ©chlacfenhalbe bei

Äoch unb ßruefemeoer in ©teinhorft, (bie) 2lufftnbung eines geuerftein*

©chmucfeS in Sinfenform mit einem (gefchnittenen) ©tern in ber 3Jlitte.

©rroähne noch bie oon mir in ben 70« unb 80er 3ahren auf bem

Söa&mann'fchen §ofe (öftlich) bei $>elbrücf ausgegrabenen pfähle ca.

m im 3)urcf)meffer. fciefelben 3
) maren ca. 600 m ju oerfolgen;

e$ fanben fia) auch Urnentheile bajnrifchen.

fe$ungen, ©rabfammern, £unenbetten, allerhanb ©emäucr (SJergl. 93onner 3tahrbb. 91,

240 8. vv.) auch fäd^ftfdt>c SPurgatngeln, bie inbefc ben Tanten „«Stein" nod) nicht, rote

eingehe hiftorifdje ©Ziffer, («Rorbhoff, ^olj« unb ©teinbau SBcfrfalenS 1873 ®. 210)

ihrem ©tanborte oermacht haben. 2>a nun j. 93. ju ©tetnbeef bei «Rccfe ein §ünen*

bett unb ein großer ©ranitblocf (% £. Sttüller, 3tfchr. beö h»ft. herein* für «Rieber»

fachfen 1867 ©. 314), ber £of ©teenfamp 311 (Soeöfelb faft im Bereiche eineö mäch-

tigen ©teinfreifeä (SRorb^off, 2Beftfalen«8anb unb bie urgefd). Anthropologie, ©efchtcht«

lidjeä, ©ammlungen, Siteratur u. f. ro. 2)tit einer Äarte 1890 ©. 7. 9L 2) lag,

bie $Iur ©teinftoot bei 35etmolb gro&e ©ranitgefchiebe enthielt ((5. (Sloftermeier a. 0.

©. 193) fo mögen auch bu ©teintjorft rohe ober irgenbroie »erbaute 2Mödfe oorljanben

gewefen unb fpäter, wie Ieiber faft überall, $u allerhanb SSerwenbung befeirigt fein.

*) Slu&erbem nach fpäterer aTCittrjcilung eine Urne, ein ©tücf etned ©äbelgriffe«

unb laut «ßrotofou* be$ bortigen SUterthumö-Sereinö oon 1842 4, 5. ein golbener 9ting,

über beffen SPefchaffenheit unb Verbleib nid)« ju ermitteln ift.

•) yiad) einer gütigen ßrroieberung beö £errn ©eneral«3)irectorö ©chöne d. d.

1898 18. L an £errn 2B. «Brenfen ju fünfter befinben fid) biefe ©tücfe in feinet

berliner ©ammlung.

•) 2Bir fommen auf flc ©. 25 ^urücf.
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„@3 get)t im Selbriicfer &mbe bie-@age, nadj bcm §a8pettampe

Ratten ftdj bie alten 2)eutfd)en in ÄriegSgefa&r |let£ $nrü(fgebogen !

)

unter bem 9lufe Eiliger 8o(et>.) @3 ift bieS inmitten ber ©ümpfe eine

@rf)öt)ung gemeiert, rooljin -ftiemanb fjätte fommen fönnen. ©er SUter*

tfmmSDeTein 2
) bennfcte biegen SRuf

:

$ittger 3o, t)illger 3o

9ßa'n §a8pelfamp 8
) f)ento*)

ftets, um bie SMbrütfer Herren jur 3ufammenfunft nad) bem ©anbete

trüge einsulaben; e8 t)atte aber SRiemanb 2lfmung (mefjr) baoon, ba&

im $)elbrücfer Sanbe nurflid) no$ eine ©emarfung §a$pelfamp bei

Solon §öing8 in Oftenlanb erifUrt."

5Dic 2lltertf)ümer mehren fia) nod) beträdjtlidj wie an Äleinfnnben

[o an ©rbroerfen, 5
) unb fa>n in fd&lid&ter 2lnfür)rung bilben bie

römifd&en gleidtfam ben ^auptftoä, nnb greifen t>on ben übrigen einige

') ©erabe wie $u einem onbern oon ©umpf umfd)loffenen £afpelfamp 2—3 km

öftlidj oon JRietberg bie 2lnwofmer.

») OertHdjer 8ltertl)um$freunbe; iljr ©rtftungSbrief unb einige gunbprotofollc

oom 3. 1842 ftnb im SSefifee beö £errn Engelbert freuten ju S3elbrü<f.

8
) Ueber £aäpel oergl. % ©rimm, SDeutfdje üKntyologie 2 H. I, 618.

4
) Sin anbereä Heb auö bem „lentlein 3>elbrügge", bem „claffifdjen S3oben be8

altfädjftfdjen ©otte$bienfteö\ oon bem b>ibnifd)en Ärtegd« unb Dtedjtogotte ($ljiu) bringt

(5&r. gfcterfen in ben 8orfd)ungen gur beutfdjen @efd}idjte (1866) VI, 236:

<5. Sobutc war ein ^eiliger SRann,

2Bie ber fyinb tarn, ging er ooran. . .

Sgl. SBoefte a. O. X, 31; bagegen «£>• 8. 2lt>renö im Programm Loccum I -frannooer

1872 ©. 26. 3)er 9tuf £erm (£arm) tum bei 33. .fmne, ©ömnojiol^rogramm

Beppen 1879 ©. 10. 33olf«lieber leben nad). 35ie co. 1 m lange, im Baffer aufbe=

wahrte „(Schalmei" festen jufammen ein Sftunbftücf unb ein mäßig gebogene*, ber

Sänge nad) gefpaltene*, mit eifernen unb lebernen SBiinben DerfafcteS 2öeibenb,olä. 3)aö

„Sßunbtjorn" ju SJerl war au« Äiefem^olj.
8
) darunter fpielen bie widjtigfte JRoQe bie Canb« unb ©rcnjwerfe in ben Äriegen

ber Börner (Tacitus Ann. II, 7 I, 50. weitere ©elege bei X. ^a^nt in ber bergigen

3tfd)r. 1867 IV, 7 ff.), ©ermanen (Tac. II, 19) unb alö firmitates (ad ann. 753,

756, 779 in Mon. Germ. Hist. I, 331. 333, 160) al« vallum (ad an 758 1. c. I,

141 alö crates sive firmitates (ad an. 785 ib I, 17) neben urbs, Castrum, castellum

ad ann. 776, 779, 810, 811 ib I, 154, 155, 157, 197, 199) ber ftranfen u. ©adjfen;

fpäteftenö mit ber Serritorialaeit übertrugen bie Sanbwebren (munitiones provinciae,

terrae, «Rorbljoff, ^olg« unb ©teinbau ©. 127, berf. Sfttnfr unb ®efdj..$enrmäler

I, 72 ©djifler.gübben, TOtelWeberbeutfd). Söörterbud) s. v.) tljren tarnen Jammer
Sanwer, Sanfer, Sanfert, genfer, Samber, Cammer, Öanner, Öanter (8fab,ne, IV, 12, 21

f.) öenber . . ." auf bie urtb,ümlid)en (Sonner Sabrtb. 96, 211, Äunft u. ©efd). 2)enfm.

II, 13 f.) wie auf bie Sangwätte oon bebeutenber Anlage. S3eim £ammerbing gu ©r.

Siefen (93. Wulften) Ijaftet an einem ber 3)ämme entblößten ©raben (Säge, ©unf) ber
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in bie »orrömifdje, anbere in bie nadjrömifdje, mefleidjt bis in bie

frü|djriftlid)e >$eit.

2luf SDJeuerS ©ammlung ju Ottenburg entfallen nad) ©eflo'S

93erjetcf)ni§ folgenbe $elbrücfer ©enfmäler: 1
)

an Urnen, „eine auä fdjniarjem 2ljon, ftarf mit £hiar$ unb ©ranit gemifdjt,

2 fleine £enfel, roo bie $ludbaud)ung beginnt, eingebrüefter Rmä, £ölje 17 l

/8 ,
2>urd)«

meffer 18, im £alfe 13%, Sufjplarte 8 cm, 3nljalt Änodjen, — eine fleine mit 2

fleinen Ceb,ren, fdnoarjer, grob gemifdjter $r)on (Duarj) rötljlid) überwogen, 3nb,alt

ftnodjen, £öb,e 7 l

/„ S)urd)meffer 10, §aU 8%, ftu&platte 5,2, cm, — eine napf.

förmige,*) fdnoarjer Sljon, oben etwaö jufammengebogen, £öfje 4,7, ©urdjmeffer 5,7,

oben 5,2, ftufeplatte 2,2 cm. SBeiterfjin:

Gin ©pinbelftein, grau gebrannte (Srbe, geglättet, baö 8odj an ber einen (Seite

etroaö enger, alö an ber anbern, 8o^t)fcitc ettoad gebrüeft, fd^orf auögebaudjt, wab,rfd)einlid)

in Jonn gepreßt. ftunbort ©rabfjügel mit Urnen.

Gin §lmulet(!) oon Saflpiä, priömenartig gefdjliffen unb mit 8od) oerfeljen,

untere ©eite flacr). %. D. ©rab. — (Sine 8an$enfpifce, feb,r oerroftet.

@ine 2lrt, Quarj, roljer, feilförmiger ©tein, @d)ärfe angefd)liffen, offne 8od),

unooüenbet, fiänge 101 mm, 8. ß. in einem ©rabe (1836),

unb fd)liefelid) alö «ßradjteremplar ein Slrtljammer, 8
) Serpentin, auf beiben

Sodjfeiren gereift, gefdjliffen, an ber ©eite am $od)e ftarf ausgebaut^, über bie 5D?itte

in ber Sänge eine IRippe, Äopfenbe runblid) platt, ©dmeibe abgerunbet, nad) beiben

•Seiten gefdjweift, Sänge 186, 2)i(fe ($öty) 30, »reite 51, ©djneibe 45, 8od) 20—19,

Entfernung be$ 8od)eö oom Äopfenbe 73 mm."

(Snblidj mar in ber (SonSbruc^fd&en (Sammlung $u ©ielefelb am

bemerfenSruertfjeften 4) eine im % 1820 in ber ©enne bei 2)elbrü(f gefunbene,

9tome Sanroer (nidjt ftmbgraben), unb bie ©rfläruug ber ßeute lautet: 35oa roöar be

grote $än met fine plog bör trörfen. TOtljeilnng bcö Jpcrrn Sifabemiferö 3nfjeftern oon

1897 24, 4.

') Ueber gerinanifdje SUtert^nmer ati 9iad)barn alter JRömerftra&en vgl. ©djueiber

in Sßitfö Wonateifdjrift VII, 49, £cer unb £anbeläioege VIU, 28 X, 15.

*) ©ine frugförmige mit £enfel, fdfjroarger £f)on, in Sßarallelfreifen geriffelt,

Sftt| ettoaä eingebrüeft, gefantet unb gefaltet, $)urd)tneffcr 15 . . . in einem ©ewölbe"

ift nad) ©eßo'ö ©d)reiben oon 1898 11, 1. mittelalterlid).

*) „fo jierlid) gearbeitet, bafc man ifin, wenn er nid)t oon ©tein, fonbern oon

(Sifen roäre, für einen ©treitljammer aui ber SÖerfftatt cineö trefflid)en 2Baffenfd)miebe3

galten würbe."

4
) 8. o. Öebebur, „bie ©raffdjaft «Raoendberg in »eaielmng auf ©enfmäler ber

©efdjidjte, ber Äunft unb bcö Slltertlmmö." c 1825 s. v. »ielefelb, ber in gleicher

?lrt aud) baö „5ürftentb,um 5D?inben" beb.anbelt Ijat — in ^anbfdjrtften beö 2Beftfäl.

3tItertl)umdoercin6 ^Ibt^eilung fünfter M(s) 2. 2)er fdjarffinnige %orf(f)tr (Bonner

3ab,rbb. 96, 218 5R. 2) berfuffidjtigte b,ier unb um 1826 in Sßiganb'ö Sirdjio 1, II, 129

aud) einige ©rb« unb ©teinwerfe foroie nad) ©djrtften fileinfunbe
;

fold)e unb barunter

aud) oater!änbifd)e befdjrieb er fobann in bem 2ßerfe, „Daö Äöniglid)e ÜKufeum . . .

im ©djlo&e 9J?ontbijou ju ©etlin 1838" ©. 162, wo er bejüglid) beö rein germanifdjen
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14* b>he unb 10" im ÜHüitbuttfldburdjmeffer haltcnbe urtb mit einem platten, in ber

9Ritte etwas erhabenen, auf einem fauber burchbrodjenen ßifenbledt) rutjenben 2>ecfel

oerfehene Urne, worin fidc) aufcer ben gewöhnlichen ffnodjenreften, nodfj ein fteined

2'/," fyotyi, öoHfommen fdjön erhaltene^ tion einer Slrt von ©lafur überzogenem

^enteltöpfdEjen befinbet. 9?ur fetjr feiten finben ftdr> in SBeftfalen Urnen mit 2>ecfel

unb «^anbfjaben."

8luf}erbem aab e$ jaftfreid&e £obtenf)üa,el im ÜRorboften von $el*

brüd, fo bei ben ipöfen SRcioeS, 4tönf)om unb 9lobe()utl)

;

l
) unb $a ben

3Retaflfad)en fommen ein förmlicher ©dftmudt au$ ®otbr
2
) ein Keffer

au« SBronje (im OJiufeum ju £anrtooer) 8
) unb als ©rabfunbe mieberum

au« ©teinOorft „bie frönen SBronjeroaffen" im Öefi&e be3 £>errn

©tabler gu ^aberborn 4
): eine cifelirte ©ronjefpifce 23 cm l, ein Seil

(Mi) 19 cm l, ein $aarpfeil 19 cm l unb barunter als bcfon--

bereS 2öertf)ftü(f ein ©olbbratjt 8 Glinge non 9 mm $>ur$meffer unb

4/5 mm 3)rat)tbtcfe. 6
)

Unter ben SRömerfad&en ber Reibräder ©egenb fallen nod) auf

jroei Urnen, römifdje ÜHünzen 6
) unb ein £{jeil r»on 15 römifäen

(Sffieftfalen«) SanbeS bebauert, „bafj im 93ergleidj ju anbern ©egenben hier fo wenig

^ur görbming unb Äenntnifj ber im ©djoo&e ber (Srbe ruljenben, materiellen lieber«

refte einer l)etbnifd)en Sorjeit gefdtje^en ift." ©ein fonftiget* ^orfchungdgebiet bei

Börtger a. £>. I p. VIII f. ©ein geben oon 6. ftmblänber in ber Slllgemeinen beutfdjen

Biographie s. v.

l
) 9tadt) ben 25elbrudfer IBereinöprotofoflen com 4. 2Kai u. 4. 3uni 1842.

*) 6. o. Sröltfcf), gunbftatiftif ber »orrömtfdjfn 5Dieta0jcit 18849M 15. (©dmeiber,

£eer» unb £anbel$wege IX, 8.) ift nach tfoer oerbinblichen ©rläuterung bed

fcerrn Berfafferö öon 1898 8, 2. ein ©piralbraljt, wol)l ein fog. Socfenhalter, wie

baoon im weiten SR^einflcbiete wenige öorfamen unb jwar, einer auagenommen, mit

„©egenftänben ber jüngern $n»tgtgeft (c 6—800 o. tyr.)* <5ie finb in Slltgriechen.

lanb ju £aufe (öql. bie Slbbilbungen bei ©chliemann, 3iio3 1881, $ig. 878, 800,

6. 560 unb 30. £elbig, <Daä Horner, ©poö 1884 @. 167) unb „unzweifelhaft . . .

burä) bie ^hönijier bei und importtrt worben." :I'nliin gehört nad) Slbbilbungen auch

ber SHing ju #erforb (oben @. 8.) unb ber 8oruper«5unb auf bem Hümmling. %.

^hfiWi in Dönabrücf. «Dlittheilunam XVII, 417 mit Slfcbilbung. SJgl. £>I*haufen

im <5orr. SBlatt
f. Anthropologie 1890 <S. 155 unb über 3mporte ber fß^dni^ier

Äopffleifcf) baf. XII, 140 f.

*) 8. Öinbenfchmit, SUterthümer unferer heibnifchen SSorjeit 2 III, Saf. III «Rr. 1.

4
) <£<J erwähnte fie ber (1891 San. 21., ogl. ©eftfäl. 3tfdr>r. 49 II, 184) ner«

ftorbene JRenbant (5. Slhkmener 3" ^aberborn in einem Berichte uon 1890 16, 5,

ber ebenfo reichhaltig war, wie »orbem feine Beiträge ju meinen @ifenhuth«<5tubien.

6
) 9Rach einem Schreiben beö S3ereinö-?)ireftort Dr. (5. 5D?ertenö 3U Kirchborchen.

•) ©chneiber a. £>. IX, 8.
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£upfermün$en ber ^aberborner 93erein&6ammlung, bic at« Opfer«

Pfennig an« ber «Senne aufgelefen finb.
1
)

©o fjäufen udj gtetdjfam nm 2>elbrit(f bie $)enfmater ber Urjeit

unb barunter erfa^einen jatjlreidje römifdje ©rbiljeile, $umal ba biefen

auä) als ^runfftücfe bie feineren Sternwarten beiju$äf)len finb 2
); fur&=

um fo uiele Äoflbarfetten tote S)elbrüd f)at im ßanbe aufjer ^nrmont 8
)

motu* fein anberer öejirf non gleidjer @röfje aufjuroeifen.

* *
*

Unter ben ßtra&en be* fcelbrüder SanbeS ift feine fo früf) als

2lltertl)um befajrieben, roie jene ©trede, meldte non SBeflen^olj bie

Stömerfrrafee ^entlersüJtaftyolte fottfefct. „S)er ^öfjenrüden, Reifet e3

in einem ^rotofoHe beS örtlidjen 2Utertljum§üerein$ oon 1842 30/4,

melier fia? ju Söeftenfjolj bei goermann 4
) ergebt,,6) ^orb; unb ©übfjagen

l

) 9ta$ rinem umfaffenberen 5unbberid)te beö #errn Dr. (5. ÜRertenä oom

3. 1890. Körnige Sobtenurnen unb ein altbeutfdjer ©treitljammer oon falferbigein

©tiefer in ber ffieftf. Sdtför. XIV, 372.

•) Sgl <Sctjaafflaufen u. ©eeger in Sonner 3a|rbb. §. 50, 291; $. 72.

100-106; 92, 312
f.

*) gumal römifdje. Sgl. barüber Snjeiger für Äunbe beutfdjcr Soweit 1863

6. 452, 1864 ©. 269. ». Öubwig, in Bonner 3a|rtb., 38, 35 f. 46; 64, 7, £. 3$.

SWenfe, ?ßttrraont unb feine Umgebung 1840 ©. 21
f.

25 ff. 86, 97.

*) 9torbweftlid) oom S)orfe.

) 3|ut beinahe parallel liegt ber 9}orb|agen auf bem ©übfautne eineö ©rudjeä

(9J?ooreö) bei ©ieraerfe, fidjer feljr alt, weil er mit bem ®übb>gen einer Sauerfäaft

ben SRamen gegeben Ijat unb fdjon 1415 junt Slnbau auöget|eilt ift (Siganbö 3tr$io,

IV, 431). Stufjer ber SBejeidmung Vanbtuetjr (©. 9 91. 5.) geljen ba unb bort aud)

auf urgef$id)tlid)e SangmäUe bie tarnen 2öatt (5ßol, SBaty, 33al, Sei, ftaU, %ail wie

anberwärt* $al in ftalttjor, *ßfat)l in Sßfatyrain, 5ßfab,Il)e<fe (ogl. graste IV, 2) unb

^a^Igraben (ft. D|lenfd)lager im SReuen £eibelberger 3a|rbb. 1895 V, 67; ogl. bie

Varianten beö in „SaUereleben," 3tfd)r. f.
3R..(§ad)|en 1869 ©. 99 bagegen aud)

3- ©rimm in 2Biganbcf Strd^i© .1 III, 80 f.) Stamm, Stam, 2)ammerä, Lämmer . .

£agen (wo|l aud) £an . . £on . . £ain . .), £eg(g)e, £etf, £iäge (= ©renje in kontier

3a|rbb. 84 2; 74, 15; 76, 25), Änitf (mit unb o|ne Slufwurf; o. (5ofa,aufen in 3tf$r.

für SPreufcifdje ©efd). unb £anbe$funbe III, 690 (SajiUer.ßübben s. v.), 2Beb,r (2Be|r*

mann an ber Öeoerner öanbweljr bei £artmann in DSnabrücf. TOtfjeilungeu XIV,

54), (Strang, im entfpredjenben @innc (»gl. ©<|iUer.Öübben s. v.) ba* 2Sort S)if,

ibod) ioo|l nur im roeftlid)en Wünfterlanbe,) oielleid|t and) ©ar (ger, far, (er

= ©riin^, Saffe bei %r. .Hort), Programm bce ^öniglid|en ©omnaftumd £U Radien

1878/79 ®. 3; garen nad) Söttger a. O. II, 7 = begrenzen.) ©ofern bie Anlage

eine örtliche ©renje ober Trennung oerurfad|te, äußerten bieö Benennungen »ie öette
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(&u $)elbrü<!) trennt, nörblid) von Mbxüd f)injief)t, in her ©egling;

§etbe burdf) ©anbroefien fortgefefct roirb, nm fid& fo bur$ unbebeutenbe

©rf)ebungen bei 2Ipelmeier (7 km ojtnörbltdf) oon ©elbrücf in §öoel()off)

ooriiber nad) ben Sipper Sergen ju begeben, Ejat toa^rjc^einlic^ in ber

SSorjeit ju einer &eerftra§e gebient, ba $u beiben ©eiten Sümpfe ba3

gortfommen (ber geinbe?) Ijinberten.

S)ie8 befunben bie an ümi liegenben nieten ©rabljügel. 3)ie erften

berfelben würben bei $ei!joff in 2Beftenf)ol$ ... (im Horben com Orte)

. . . angegraben unb babei Diele beutfc&e Urnen mit üljdjc gefunben.

$>ie poeite ©ruppe . . . befinbet ftdj im (Se&ölje be3 OflerreUer

sive ©tratmann J
), bie brüte bei Jeimann in 2)orfbauerfd&aft ($elbrüdt)

unb in ber ©eglingfjeibe 2
), bie eierte . . . 9hm fdjetnt bie ©pur burdf)

Kulturen nerarifät $u fein, bis bei Stpelmeier, norblid& oom ^auftem

badje, ftd& roieber meldte oorfinben."

S)ie leiteten fangen ef>er mit einer großen Oftlinie, bie mir

bernaa; !ennen lernen, jufammen; hierein nt uämlid) Ii o diu
1

roaljrfdjeinlidj)

ber 2Beftenf)oläer 3U9 tä°n balb jenfeitS ber ©eglmgfjeibe etma jroiWen

ferner unb Söedfer übergegangen; CeinenfaUS fjat er, nrie man tuotjl

oermuÜ)ete, t)on Slpetmeier eine ©d&roenfung auf §öoelf)of gemalt.

Stufjerbem burcljfdfjneiben an ÄriegSftrafjen bie $)elbrücfer Um*

gegenb folgenbe: eine, meldte in ber ©enne nod& ftellenroeife in SöaH-

rejten 3
) gefeiten tft, fam oon ^aberborn, einem Änoteupunfte ber

(&bbe; Seulberg = ©renjberg. 3X SWaeber, 2ßort über Stargaüifdfie Ortsnamen 1867

®. 28. @i<fb>ff, ©nmnaf.' Sßrogr. SBanbSbecf 1883 6. 15 f.) ©naat, ©neba,

föab>e o. O. IV, 2.), ©d)eibe (©djei, . . ©d)ür, . . ©djer, . . ©dur, . . SBonner

3ab>bb. 96, 189, 9lorbh>ff, Äunft. u. ©ef<f>.»2)enfmäler I, 19, H, 17.). ©enriffe t>on

SDßcgen bur(^fdt)nittene ©teilen be$ 2Berted Ijeifeen ©d&lüpp, (©d)U>p, %cfynt IV, 13.

Älinfe) 8od), ©c^nitt, ©at, (ftat); ben ©infänttt (ober aud| ben befahrenen $amm)
foerren ein ©rengel, (©renbel = Stiegel, gafnte IV, 25.) §ed, ©trirf, ©<$ling

((Sloftermeier a. £). ©. 102.), eine £afe (Heg., Älönrrun, .£}anbbucf) ber Sftedjte unb

©en>olml)eiten be« fcodtftiftä D^nabrütf 1800 II, 133), ein (fteflentoeife „eiferner") ©d)Iot-

ober ©d)lag»93aum. SDen S3erfd>Iu§ unb $afc öerwaljrre ein («£>edf«) ©Elingmann,

SSaumljöer (l>üter), Säumfer (Börner), ©cfjlüter (©d)lie|er). Sgl. über einfdjlägige

termini no<§ «Bonner Safjrbb. 96, 211, %x. 2)arpe in ber SSBeftf. 3tfdjr. 53, 127 ff.

%r. Xenljagen baf. 53, 96 ff. 55, 45 ff.

*) ©tarf 1 km norböftltct) oon 3)elbrücf.

*) Unb jroar auf ber 9Rorbfeite bei SBeringmener mit ^otyfoljlen unb SJtenföen«

gebeinen; fübweftlidj gegenüber ber £»of Sftcbcrfcr.

s
) S)enen oielleid^t ber fleine ^agenbad^, melier füblirfi oon ^ebbing^aufen auf

ber ©üb« ober orbfeite ib^re SRär)c b,ält, feinen tarnen oerbanft.
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Söege, 1

) unb ging oon $>elbrü(f fc^tocrtid^ übet Siietberg, too breite

SWoore ju paffvren waren, auf SRfjeba 2) fonbern fübtid^er B
) burd)§

§errenbrud(), bann als §ünenftrafje bei ©onberecf, 2öettering, Lünens

baner unb „am ßannertbad)" oorbei burd& bie Söauerfdfraft Socfel, 4
)

toeiterfnn ber (Sm3 entlang nad& Horben. 3U ^Bocfet bejcidjjnen bie

ßinie nodf) Urnen, ©tetmoaffen unb ;gerät§e, jroei oon ber (5m3 unb

einem SBatte eingefaßte (Srbljügel 6
) unb füböftlid) t>on SBiebenbrüdf ein

alter ßettioeg. 6
)

S3on SDelbrütf bi* 7
) #errenbrud() 8

) ift bie ßinie mit einer anbern

oereint; biefe löft fidj) f)ier als mäßiger ©trafeenafi auf baä 3Werfelber

8rud& unb ben Sftyein ab; fte lenfte nämlid& im Horben oon ©tromberg

unb im ©üben oon Börner, ntd)t toie bislang an$unef)men mar, 9
)

mit einem S)olberger ©trange auf SBtebenbrüd, fie querte oielmefjr

geraben Saufet bie Sauerfd&aften s3atenf)orft, unb Södel auf $)elbrüdf,

bort ali £>ammtoerf (£anbf)agen), 10
) beffen gtanfen 9tömermün$en unb

ben £of $agemann fennen, f)ier junäd^ft als 9Künd&felbamm, n)
" bann

als ©trid(j, ben roieberum Stömermüuäen, ferner ÄöferlagenS fpäter in

feine SDämme gelegter (©perr--) Saum begleiten. %n bem SBtnfet, ben

er bann roeftlidj oom ^errenbrud^e mit ber (SmSlinie btlbet, fdfjeint ber

§of ©onberedf fttt liegen.

») «JGorb^off in «Bonner 3al>rbb. 89, 164. <5« fteljt bafn'n, welkem SGörge ba«

öftlidf) oon Oippfpringe über ben «Jtömergruub unb JHömerberg auf ^elbrom auöge»

bellte ftunbfelb («Werten* im 3>at)reöber. bcö weftfäl. $roo..93erein« 1885, @. 146)

angehört.

*) 9Bie ©dmeiber SÖonner Saljrb. 69
(
33 angibt.

") 9Md)t gerabe nalje bem ©porfljofe. (©por(e)(e = 2Bcge«e<fe?)

4
) £ier, in ber «Jlä^e be« «Bocfclmeier befinbet fid) audj ein Urnenfelb mit

©teinwaffen unb ©teinwirtel. «Bunten'« ©djretben oon 1897 3, 3.

8
) 9iitf)t nad) fränfi^-farolingii^er ©cife als Steile einer S?urg. Sgl. 6.

Äoenen, «Bonner Sabrbb. 96/97, 359 (Siemen, tfunftbenfmäler ber «Jifjeinprooin^, II, 71.

•) 3n beffen «Räh> bei «Seermann ift nadj juoerläjTtger «ÖMbung ein blanfe«

©djwert gefunben. #eHweg=£eerweg. 93onner 3al)rbb. 96, 219, 201; faft wie an

Umgenannter ©teile Ijetfjt ein SBeg oon ©imbte auf Telgte .£>effenweg, redjt« ein £of

ber ftlanfe (£e(e)rweg. Uebrigen« bebeutet £eKe, £elbe nad) SEBißfott, Beiträge jur

©efd). ber ©tabt ©oeft 1857. 1, 87 aud) Steige, 9Meberung. . . .

7
) Säger« 8anbwef)r (bis 2Btaer«weg) im 2)elbrücfer 8anbred)te § 9, 3 war Oer-

mutf)H(!) entweber eine 3;^eilftrecfe oon iljr ober oom «Jiorbljagen.

•) etwa« weftlidger bei 8lrnf)orft fefet audfj ber Rentier Dammaug oben ©. 4,

«R. 2 ein.

•) Sgl. über i^rc 9luebe|nung unb Sage «R. u. 203. in »onner So^rbb. 96, 323 f.

10
) «Rod§ fic^tbar auf ber 8ecoqfd)en Äarte ©ect. XVI.

") »renfen'« Äarte unb TOtfceilungen oom 6. unb 8. Sluguft 1897.
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@ine brüte auf Sielefelb geneigte 1
) ©trage erföeint mit mehreren

gianfenaltertf)ümern unb toieberfjolten gunbftetten oon SRömermünjen

im 9iorboften oon Brilon, jn Srenfen, SöeoeUburg, ©aljfotten, 93ofe,2)

unb jenfeitS $elbrütf fielen mit i&r in SSerbinbung ein fianbioe^r^

ftrang feiner glud&t, ungefähr ein km norböftlid) com Orte, weiterhin

ber ©Elingmann, ©erltng (©oraelt?), unb ^ac^mann, ju ©teintjorft

bie tr)eilioeife burd) if)re Hainen djaraftertftrten (Shrbtoerte, foroie bie

ebelften gunbftücfe; weiterhin finb ju griebridjsborf eine Sanbroetjr unb

ber „fog. fiannerbamm" möglicrjenoeife SRefie oon 9tömerftraf$en. s
)

@ine oierte Sinie tarn au$ äBeftbolberg gerabe burd) ben ©üben

oon SieSborn (©. 3, 7) unb ber 3Jlünbung 4
) ber Siefe in bie ©lenne,

unb bog bann, um ba$ !ERaftt)olter Unlanb ju umgeben, uorböftlict)

auf SDelbrücf. 3« SieSborn entliefe fie einen 2öege$ioeig nad) ßappel

unb im Often ber ©lernte ftreifte jie bie Mintenburg, 5
) Urnen unb anbere

2lltertf)ümer, bann als §eibenftrafje 6
) ben ©lennemeier, weiterhin ben

Lämmer 7
) unb fiel bei ber 2Beftenf)ol3er Wtyie mit ber Cappeler

©trage jufammen, 8
) tooüon mir gleid; nod) f)ören.

*) gjtitttjetlung beö 93erein8.$)ireftorg Dr. <L 2Hertenö 1890 3, 4; ©djneiber

in «Bonner 3af)rbb. 62, 137, fo ba& beffen £eer» unb £anbel$wege IX, 18 mit Äarte

nadj unridjtig belogenen 5""oen oon Srilon auf Sßaberborn »erlegte Sinie wegfällt.

*) 9iad) ©euVfJ 23er$eidjnifj befinbet ftdj $u Dlbenburg audj ein gefdjliffenea

©teinbeil auä «Serpentin, gefunben unter einer (Sidje ju „99ötfe" SR.«©. 9Rinbcn.

') 3. SBilbranb im 3ab>e3beridjte be$ $iftorifd)en ©eretng für bie ©raffdjaft

SRaoenSberg 1897 XI, 57.

4
) 9iidjt im Horben biefer ©teile, weil auf Iinfer ^rlu^fette öftlidj oon ©rot«

fjauä nod) eine oftwärtige SGÖegeftredfe, fübweftlidj! oon öiedborn bei Äamp unb

Sßlümpe SBammrefte oorliegen, unb bei plumpe auf bem SBIutadfer nodj SBaffen unb

gufjeifen gefunben finb. ©^reiben bed @ut8beftyer$ $txxn ^ranj (5nfe«#emper gu

ßieöborn d. d. 1897 6, 9.

6
) S. $%rmann, Sofafunterfudjungen bie Kriege ber Börner unb ftranfen . .

.

betreffenb 1878 @. 48, 49.

•) ©gl. SBeftfäl. 3tfd)r. 53, 298. 2)en 9tad>barteid) nennt ©. Briefe, @efd).»

fritifdje genüge burd) HS nörblidje SBeftfalen 1889 ©. 77. ©eil I Romib Seid»,

ber fonft nur ©ranbfdjer ©eif Ijei&t, ®. 76 tauft er bie fcünenburg „Siefeburg"

@. 126 wieber „Olenneburg" — ^um Stufen ber ©efdjidjte unb ©cograpljie ober ber

3)id)tfunfH ©ei 2öalfenljauö (»gl. ©dnnibt a. D. XX, 293) foU oor 3eiten eine

nadte fftgur ausgegraben unb wieber oerfenft fein. ©renfen'f) SRittljeilung »om

7. Sanuar u. 3. ÜRära 1897.
7
) 9Rad) ber genannten ÜRittyeilung oon 3&?erten$; ber bortige .£>ofname 2)rein«

Iwf ift nid)t urfprünglid).

8
) Weber beibe bie Belege oben ©. 3 SR. 4.
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$>te oereinte fiinie erreid&te balb ben £ägefrof unb 9tuif<$er3

Ämcf unb mad&t ii$ oermutf)Ud& oon &ier bis 2)elbrüd in einer langen

Slei^e oon Käufern geltenb, mfofern bafür ber ©übfcagen ben 9toum

abgegeben ijaben mag, gerabe roie 1415 ber 9lorbf)agen für anbere

Stoftebler
;
*) beibe waren laut beut tarnen §agen unb ßnicf un=

fheitig ßangroätte unb oon if>rem (ro&en Sitter $eugt, roie gefagt (©. 12)

bie 93auerfdjaft ©üb= unb 9torb;§agen.

SBeanfonufct fomit $)elbrü(f in ben Slömerrrtegen ein ©eroid)t,

rote wenig anbere fünfte in SBScfifalcn, fo f>atte jene ©trajjenftrecfe,

oon Sentier über 2Kaftljolte unb 2Beftenfjol§ ein fe§t bebeutenbeä unb

angemeffeneS Oftjiel, jumal, ba fie gar balb in einen mächtigen

©trafeenjug oon ofcnorböftltd&er 9lid)tung überging. $0$ oorerfl ü>r

roeftlia>r 2lnfd>lufe.

* *
*

(Sin oon ^altern burdj -iftorbaljlen ©erfolgter 2Beg, roeld&er an=

fdjeinenb nur ftredemoeife in dämmen 2
) auftrat, quert öftlid) oon

93e<fum bei föobbert eine anbere beinahe fdjnurgerabe ßinie, roela^e

alS^ettroeg ober §ünenftra&e 2Be|lbolberg unb Söiebenbrütf oerbinbet; —
fein gortgang im ©üben berfelben über ©ünningfjaufen nadj $)elbrü<f

ift bie ©trede, melier unfer Slugenmerf gilt, — eine meijt beutlidje bod^

offenbar nid)t früfoeitige Anlage, ©ie l)ält bei i&rem furgen Saufe

nidjt einmal bie gerabe Sinie, inbem fie oon ©ünningljaufen eine fleine

©üboftbiegung auf bie ÜRorbioefifpifce ber ©emeinbe 2öaberelo§ mad)t,

unb bann roieber bie Dftrid&tung aufnimmt. 33on 99etfum bis ©ünning=

') Söeil biefc laut llrfunbe oon 1415 gewiffe ^rreiljettai (3. 33. öoin 9J?ä(jen)

genoffen, Ijiefc er, glaubt man (2Biganb'$ Strd^iD IV, 431) aucfi ^retljagen. Serutjt

öiclmeljr ber 9ßame barauf, bafj $agen (ober 9tingroaU) eiue ©nippe (GHoftermeier a.

O. 6. 184) beoorred&tigter £öfe bezeichnete (SBgl. SBebbigcnd 2Beftpljälifd)eS 3Ragajin

1786 @. 298 (S. 5. SRooner in ffiiganbö Stroit) V, 385. (5. grenöborff, ©ort«

munber ©tatuten unb Urteile 1882 ©. LXXXVII. 9fr. 1) anberwärta roieber barauf,

ba§ manche alte 2)ainmftrecfen fteuerfret unb tjerrenloS balagen föaljne a. O. IV, 10,

15, XIV, 150, 155. SRorb^off, tfunft« u. ®efö.*2)enfm. I, 9 II, 10, 12, m. ©ffetten,

3)a« römifd&e Saftett »lifo 1857 ©. 92), bte ©emeinbe ober %ittu& ft$ ifjrer betjufe"

8u6nufcung annahm? Slnbere Strerfcn j. SB. ber ^rreiljagen ^u JBarlar, bem übrigens

audj ber gteiftur)I nalje ftanb, ftnb woljl nie an eine SKe^a^I oon Slnbauern

auSgctljan.

*) darunter würbe nadjtraglidj einer 00m £errn SHlbljauer 9tüIIer öftlidt) oon

Sf&lrobt, fübltdj öon »fd&eberg, in ber „©algljegge" entbeeft »gL über ben SBeg

Sßeftf. 3tfcr)r. 53., 265, 276 u. Äarte.
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Raufen betteten ober beftanben bie 6puren bc« $eHioege3 in einem

glurftreifen toeftlidj oon 9tobbert, roeüer öftltd) in einer Stammfkafee

r»on ca 400 m Sänge, fonft in f<$Ud)ten 2öegftretfen, bie öielleid&t audj

uid&t überall $um funftmäfelgen 2luSbau gebieten finb; im 2Babcr«=

lofy'fc^en bagegen liegt tf)r 35ammbau tljeilä in tieften, tf)etl$ in Äarten

um fo offener cor; aufeerbem jetdmen ben 3UÖ djaralterifiifdje #of*

unb glurnamen au«, fo an bem Sdjräglaufe in Dften oon ©ünning;

Raufen 1

) SRoljmberg, gaUbrebe, Vergärten, Stotuljege, SBtbberidj}, 2
) nadj

Dften im SBaberSlofTfdien, mo ber 6trafjenbamm lefctfyin als 2öcg

benufct wirb, #agenei, $agenre<fe unb £arTtrt<f. %m Söeften biefeä

£ofeS tauten auf ber „StömerroaU" in örudtftücfen, im Dften auf

beffen ©übflanfe bie Söarte „3tömerfird)f)of" unb fdjliefelid) in ber Dffe

flud&t neben SBrerel ein ©ronjes unb ein ©teingerätfj foroie jroei @ifen*

roaffen. 2)te Stnie umgeben im Horben oon Srerel ein „Sanbgrabeu," 8
)

nad) SBeften f)in auf ber ©übfeite ein ©raben bei 6tert|)of, 4
) fobann

ber etgentfjümlidje 9tömer(ber)g 5
); bie ganje ©tretfe bis Secfurn be=

rühren ober burdjfdmetben in fdmetter golge fdjüfcenbe Sanbroefjren,

bie oon ber Sippe aufeiefyen, bie eine am 9ftömerfird$of, eine ober

») „500 m öftlid) com £ofe ©ünningfjaufen" [\nb »or ca. 10 Sauren 99ronje«

fachen unb angeblidj eine ©teinwaffe oon „italienifdjem 2Maufd)iefer" . . . ausgegraben.

*) 3ufolgc ^ieftger Slltertfjümer unb ber „Unterbaucrföaft SBicborgV (2>aroe

o. £>. 53, 130) fjeroorragenber Sßuntt ber Ur*, unb aufolge ber neueften Sunbe au$
ber foätern 3eit.

3
) Stuf ben meiften Äarteu.

4
) Sluf einer Äarte be$ ^elbmcfferö §emt ©ellwrft ju 2Baber8!of) über bie

gleichnamige ©emeinbe oom % 1857. 3tef)nlid) ben (Sümpfen unb Jöäffern finb audj

monumentale ©rubcn (grooe) unb ©räben (graft, gradfit) alö SKittel ber SEBe^r unb

(Sicherung benufct. 25ie feitljer faum gewürbigten „öanbgräben" (o. Sßeucfer, 2)eutfd)e

flriegöwefen ber Urzeiten II, 415. £ülfenbecf, ^aberborner ©ömn.^rogramm 1878

©. 26, 31, 45 über ben Reffen« (£eere$») ©raben unb ben ©nfter Sfrttcf am Stimm«

ftamm) oerljalten ficf) ju ben gleichnamigen r)tftorifdt)en Anlagen, wie bie „Sanbwefjren"

ibjerfeitä (oben @. 9, 9L 5). <Der ©raben bei 6tertljoff fteb,t fenfredjt, bodj mit gewiffer

©üboft.SReigung auf ber 2>ammftra§e, ber Sanbgraben bei Srerel jieljt ir)r parallel,

alfo Ianbeinwärtä unb wie ein ^weiter im 9corbofien baoon bei 53omfe in Oft- 2Beft=

Dichtung; alle brei tjaben mit ^tftorifdr)en ©renken nicfjtö weiter ju tfjun, al6 bafj ber

Iefctere, beffen ^rludrjt gen SBeften ein $önigäbadj aufnimmt, gum ©ren^faume einer

©emeinbe (©tromberg) gehört. 21m Oftranbe ber SRömertjeibe ju Hesborn (93gl.

©chmibt a. O. 20, 287 f.) woljnte ein ßanbgräber entweber al« ©räber ober watjr-

Idjeinlic^er aU 93ewol)ner eineö Sanbgrabenö.

6
) 3m SRorboften »on SÖaberölob, (ogl. © 4, 9t 2), nid)t wie bei Briefe a. £).

2af. I im Dften oon Sie^born.

2
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Sroci bei £agenei, eine weitere bei ©ibberidj, eine im Offen unb SBeften

beS Cadenberges bei ©ünmng&aufen, eine im Offen oon Secfum 1
)

nnb einft tpa^rfd&emlid& nodj jroei anbere SOßefjren, bie inbefe ^eute bie

©trafjenfludjt nic$t me^r erreichen. SDte ' eine ftrei^t au« bem Often

oon Cappel na$ Horben an bie ©lenne, unb fafjt bann bei geajtel

baS SBaffer ein, bie anbere aus bem Söeffen oon Sipperobe 2
) bis

SBurgfed&tel. 2WeS erwogen, Drängt ftdfj immer unabweisbarer ber @e*

banfe auf, bafj bie im ©aberSlo^)d)en fo ftarf gebaute unb befeftigte

©treefe eine fpätere, gelegentliche 2Inlage, unb il>re gerabe gortfefcung

bis fcelbrücf ebenfo wie iljre glanfentoerfe unb bie meiffen (Sippen)

Sanbtoeljren 3
) oon ©ermanicuS, als er oon ben öfilia^en ©renken

ber gebemät^igten ßletnbrufterer über baS ©umpftanb nad) ber SaruS*

ftätte ausbaute, IjergefteHt finb. 2Bela)e ^erfpeftioe eröffnet bann bie

Eecfum^elbrücfer 3tömerflrage auf bie Dertlidjfeit ber 33aruSföladjt

!

$ie ßnoten» ober ©abelpunfte römifdjer ©tragen gu ^altern unb SoU
berg beeften feffe Sager, foHte an tyrer (Snbftation SDelbrücf, bie audj

ein foldjer ßnotenpunft mar, eine Sagerfeffe ober bodj eine ftarfe

SSerfd^anjung gefehlt fjaben!

*

Unter ben einfepigigen 2Begen oerbient ein befonbereS 2tugen=

merf Jener Keine ©trang, melier in norböftlidjem Suqe baS ©tift

Äappel ober oielmefyr ben 3JlünbungSroinfel ber ©lenne unb Sippe

oerläfjt unb, wie bemerft (©. 15) in ber ©enne etroa oom greiftu^le aus

mit ber S)olberg;SieSborner ©trage auf 3)elbrücf äufammenge^t. 4
) Söurbe

ber 3ud üon kappet bisher für baS norböfilidj abfdjroenfenbe (Snbftücf

einer Sftömerjtrafje angefe&en, meldte bem ÜRorbufer ber Sippe folgt,

fo ift eS nunmehr gelungen, if>m als 2flittelftrecfe einer weit mächtigeren

Sinie ju feinem SRedjte ju oerfjelfen.

0 «frier unb ju Mern gänjlid) erlofdjen, jeboer) ftreifennjeife auf Äatafter'Rarten

nod) fenntlidj.

*) bei .frölaermann a. D. Ueberfic6t8»Jrarre A.

8
) Et cuneta inter castellum Alisonem ac Rheninn novis limitibus aggeri-

busque permunita. Tacitus, Ann. II c. 7. Sgl. 9t. u. 2B. in SBonner 3o6i'^b.

96, 211. Heber bie frühen ßanbwe&rftubten in Ober«, unb bie erften in Sßieber«

©eutfdjlanb »gl. ftaljne o. O. XIV, 163 ff., (Sdjneiber, 9leue Beiträge IV, 4 f.

4
) Sgl über beibe ©cfimibt in ber SBeftfäl. 3*fc6r. 20, 292 f. ©(ftneiber, £eer>

unb £anbelamege VIII, 4, 5 berf. 9leue Seiträge XI, 10, 17 u. Äarte.
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3ln bie ©Ijauffee oon fcooefiabt nadj ©oeft fe|t bei ßüringfen

unb sroar auf i&re SBeftflanfe ein furser, fjo§er unb geraber 3BoE toefc

öfilid) etwas nörblidj geneigt, inmitten fruchtbarer STcfcrgcftlbc oertaffen

unb anfdjeinenb $wecfloS, nur bo§ er fiämmige Säume trögt, bereu

Söurjeln feinen Sßcr^alt unb Seftanb bebingt fjaben. 60 oft i<$ tym

oorbei gefommen bin, fiel er mir auf unb oeranlafete er mein s)la&

finnen, ob barin tdoIjI ber i)ieft eines oerftümmelten (Srbroerfes etwa

einer älteren fianbwefn* ftcdfe ; benn bie jüngere ber ©tabt ©oeft mar

weiter im ©üben ju fudjen. — fcaljer würbe er bei ben örtlidjen @r=

funbigungen na<$ 2Iltwerfen nt$t oergeffen. 3nd Sflotisbuä) gingen audj

1894 Sanbroe^rftrecfen ju günf*2lrmen unb §attrop^olfen (bei Borgeln)

über, alfo in ber Sichtung, weld)e ber Süringfer Satt nad) Sßeften

einklagen Wien, jebodj fo fraglidj in betreff ber genauen Sage unb

Sauart, bafj fte fuj nidjt in bie Äarte eintragen liegen, ßängere

3eit, nadjbem id? ju ßooeftabt, roo fi<$ aHer^anb Sangwälle reden unb

oerfd&lingen, über DertUdjfeiten unb ßennjeidjen alter Sanbweljren ge=

fproa)en, mad&te mir am 2. Sluguft oorigen %abxt$ §err 3ofef 3**0^
von bort Mitteilungen über allerlei oerftedte S)ammfrreden, u. 31. audj

über eine Sanbwef)r au (^üttingfjaufen) 1
) 2ßeSlarn, Settingjaufen unb

ßo^e bis 2Upe 2
) (füblidj oon Senningljaufen.) „Son ber Steimede

(§of) ju Settingfmufen bis So^e liegt SöaU unb $)oppelgraben nod)

wunberfd&ön ba, ebenfo ein ©tüd mit (Sidjen beflanben jrotfd&en SöeSlarn

unb ßeimede (Semde) in Setting^aufen". £ier nannte bie Äarte fd&on

ein ©teinbeil, 3
) bei ber 2Ilpe eine Slömermünje unb ein (Srbwerf „in

ber Sorg," in weiterer Dftflud)t $u Uenningfjaufen eine f$öne ©tein=

waffe, mehrere Urnen unb glei<$ fübweftlid) oon $eumgljaufen, bei*

nafje Äappel gegenüber, eine römifdje SBarte. 4
) ©oldje gunbe roiefen

allerbing« auf eine aufammen^angenbe Anlage, allein if)re 3üge be=

fpannten eine ju turje ©trede unb waren in ber Sauart nod& &u

*) $Dic Ijieftge (stretfe eroieS fld^ fpäter bei meiner Dr«unterfudf)ung olö <£nb«

ober tb>ilfiü<f einer »trfli^en 8anbweb>, bie natf) Often ifjren Sauf über SBedlam,

»etting^aufen, ben „eifernen 93aum" unb ben Horben oon 3Biggeringb>u[en auf 91orb*

borf nimmt

) £ier fänitt fic eine 8anbtoeb> oon Senmngljaufen auf SBöfam, unb im

©üben oon ©ifelborn eine onbere oon Oftingb^aufen auf 93öcfenförbe.

) SRadj einem .^anbfärtdjen bed 93eflfeer8 «£)errn Sßaftor Q, %\ti%t ju Delling«

Raufen, (8gl. SBeftfäl. Stfdjr. 53, 267), ber überhaupt au« ber bortigen Sippe» unb

£aap©egenb bie JoertfjooUften gorfäungöergebniffe in <5df)rift unb 3cidjnung jur Ver-

fügung gefteHt W.
*) 9la% ©dmeiber, «Reue Setträge IX 6,

2*
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menig tj&arafteriftrt ober oielme&r $u arg befd&abigt, als bafe ji$ ent=

[Reiben lieg, ob fic ljeimtf<$en ober feinbtid)en Urfprunga feien, Söe&ren

ober ©trafeen bebeuteten. Ueberljaupt waren, fo fd&lanf unb oer&et&enb

famen bie feftgelegten ©tretfen f)eroor, bie beiberfeitigen glühten gu

oerfolgen.

3m Söeften $eigte man 3unädf>ft bei ^attrop^olfen unter bem

tarnen „ßanbtoeljr" unb „Sanbtoefjr*©raben" gluren unb bariu einen

(SJraben unb ©rabenrefte, bie jufammen in fübroeftlic^er Stiftung

aneinanberfd&loffen. 2luf ber ©übfeüe $u ^inberfing, nörblidj oon

©oeft, ftguriren eine fiofje (@rb*) äöarte mit fpätern ©teinbau^eften !
)

unb unfern baoon Sronjemaffen fotoie ein rörmfdjeS S^ongefäfc, auf

ber 9iorbfeite an ber SSorgelner ßinbe (2Binbl)üfel) ein 5 m l>of)er

tumulus, eine feltfame Snfel, ©tele unb barunter grofce Urnen, ein

©cfcioert unb eine Sanjenfoifce. 2
) 3toifd>en ©orgeln») unb ©ä>efe

fprid&t man oon einer ßanbtoefjr, ofme tl)re Dertlidjfeit mefjr fefiftetten

pit lönnen, unb toeiterljm äioifdjen ©ineefe 4
) unb @l)ningfen beeft ftä)

bie gluckt {ebenfalls ftretfemoeife mit einem Sanbroege, ber nad) lieber-

bergftrafje ge^t, unb jielt bann auf ben ©üben be3 §aufe8 Äönigen.

3u Sftieberbergftrafee oermelbet ber grofje $of ©djulte &agen oon ber

einfügen $ammjlra&e, unb unweit baoon im Horben fanben fid) beim

Abtragen ber glerfer ßanbtoefjr, 6
) bie jebenfatts audj römifdjen Ur*

') Sgl. o. ©tebaljn in ber 3t[dh>. be$ 33erein$ für ©efd). oon ©oeft unb ber

©örbc, 1881/82 ©. 20
f.

s
) 5BgI. aud| Söeftbeutföe 3tfdr)r. (5orrefponbena=©latt 1882 @. 30.

•) ©orgeln ein ^ödf)ft altertljümlidjer .£>öfy:npunft: iin 9Rorboften bie fiinbe unb

bie erwähnten 2>enfmäler, im SRorbweften bei Holtmann tief in ber ©rbe ein 2lföen<

l>eerb, bei £au$ gähnen eine Sanbrodjr, ein befeftigter £ügel (o. ©ieba^n a. £>. ©.

22), Urnen unb mit £oljafdf)e oerfäüttet ein altbeutfäeS Dpfermeffer fowie ein Streit«

Jammer, Beibe auö rofiem Xd(jatftein, (Sßtöfott, a. O. @. 75) an ber «Rorbroeft»

feite beö Ortcö ©teinroaffen, ein ©tritt) „an ber ©org" unb ber 2Beg nadf) ^aljnen

bie „©rüge! (@räuel.) ©rra&e" „mit bem ©onneragS^fcrbc." Sgl. GffeUen a. D.

©. 92.

4
) 3n meinen altern SRotijen Ijeifjt eö: „©djioefer 8anbweb,r liegt ©incefer

©öbe."

B
) ftommt oon «frulirup an ber Sippe über <pauä $aljnen unb oon fjier bis

ftUrtt auf ber ©eneralftabflfarte ftcf)tbar. — 3eigen oon galjnen tu ber Stiftung auf

(Samen (untergegangene?) 25ammlinien an bie Ortö« unb Flurnamen «£>adjenbufd&,

9Reneri<!&, (6d£)eibingen) „im 4?anenort" „am ,£>agenei" füblid^, „auf ber ©reite" unb

^agenberg loeftltdf) oon SBambeln (ftreiöfe, %litri%), ,M¥ £«*e" ßettenbrudj, im

SaufaVage? 3m ©üben oon ftafjnen gibt eö eine ^auöftatte „9tömer\
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fprung« tfi, „ein fe^r alte«, aerbrod&ene« unb oerroflete« ©tyüert,

n>al)rfdjeinlid& ein römifdje«." 1

)

9to<$ weiter: „fjinter $agen« §ofc in Weberbergfrrafje liegen

nad) §au« Königen f)in gluren, bie ben Tanten ßanbroe&r führen; audj

ift bafelbft nod& ein ©rbroall uorlmnben, ber jeboä) oor einigen $af)xen

jum größten Steile abgetragen tjt." 9Jad) 2lu«fage eine« alten Cannes,

ber anf ber ßanbroefyr hinter Sßieberbergftrafje roofjnt, ginge bie „fianb*

u>el)r" über Königen, bann SBerler S3öbe unb Sönnern oorbei, roeldje«

bie Stiftung auf 93ubberg 2
) ift", alfo jroifd^en bem $eerberge unb bem

propt>etifdjen Sirfenbaum 8
) ^tnburd), fo bafc 2Berl weit bat)on im ©üben

liegt, ©ie ift l)ter auf beiben ©eiten mit einem Zeppid) r»on 9llter=

tyümern belegt. „Unroeit be« öftlid)en ©aljbad&e« foll ein römtfdje«

©d&roert gefunben fein." 4) iftörblid) uon ©ubberg fommen auf unfern

unb einen ©trofeenjug £amm=2öerl bie &ilbe<fer $)enfmäler au« (Sifen

unb £|jon, ©ilbermünjen be« 2luguftu«, überhaupt „ftömergelb oon

bem 2tugufto, feine« aber, fo nad& feiner Seit gemünzt." 5
) 3m 9?orb=

roeften oon 2öerl erfahrnen auf ber Äarte Urnenfntgel; 6
) im Horben

t»on 93übberi# fdfcneibet bie Öinie im fpi&en SBinfel ben großen $eflU

weg, 7
) Ijält bann eine „ßanbroeb,r" 8

) jroifd&en (SffieftV) Holtum unb

$emmerbe unD füblid) uon biefem Orte bie glur „auf ber Trebbe" 9
);

fie erfteigt enblidj, nur in ben fruchtbaren Slcferfelbcrn olme ©puren,

bie §ö(je bi« an ben fefteu Slnfdjlufjpunft bei Äeffebüren; benn r)icr

fommt ber ßtnie im geraben Saufe pom SRt)einc f)ex eine föömerftra&e

•) ffliöfott, a. D. ©. 75, 76.

«) «ntwortfdjreiben beö £erra ©uWbejtfeerä $6,. 8J?uH«r ju ÜSJeftönnen d. d.

1897 17, 11. u. 23, 12.

*) S9ei Holtum unb prope Bodbergura „nemus betularum" bei .fmlfenbed
1

Programm 1878, <S. 29, 30. Circa occid entern (ducatum terminat) . . in satra-

pia Werlensi Berckenbaura ab una, ab altera vero parte tractus Susatensis (bie

©oiftfd)e SBörbe) C. C. Voigt ab Elspe, Ducatuum Angariao et Westphaliae de-

lineatio in % <S. ©eiberfc' Duetten ber weftfäl. ®e[dj. III, 114.
4

) .fcülfenbccf, a. O. ©. 44, 45, ob ibenttfd) bem oorl)in 9L 1 genannten 1

5
) £ülfenbetf a. £). ©. 30. 9lorbb,off, Äunft- unb ®efd)..$enhnäler I, 22, 14,

mo audj fttg. W eine merfrcürbtge 93afe.

•) 5Rad) <J. Sroffieper, ©acftfenlanb unb Huine ^poljenfieburg 1853 ©. 205.
7
) SRäljereö über tljn bei #ülfenbe(f. a. D. ©. 5. ©djneiber, $eer» u. #anbel6<

wege V, 17, unb tfarte, «Rorbfjoff, tfunft- unb @efdjid)tö.2)enhnäler I, 6.

") 9tad) ©rfunbigungen beö £errn (Sanbibaten Suljmaun $u Borgeln mitgeteilt

1897 3, 12.

•) 3»ei «eferparjenen, bie non Often nad) ÜEÖeften ftreidjen. $>ie %\w „am

grünen 2Bege" nörblid) banon gefjört bem Ijter oerfdjrumpften ^ettwege an.
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entgegen, bie ©thneiber 1
) f$on 1886 xMmäxte über ^engfen, 2

) baS

im ©übroeflen an eine „ßanbroehr" flieg, ©<hroerte, SBefthofen, (2Hten*)

£agen, ©<hn>elm, roo eine ©trage anf Mn ablenft, (Slberfelb (S)üffcl=

borf) bis ©rimlinghaufen 8
) nad&geroiefen Jat.

4
)

SCIfo bie vom sMku\ bis bod) auf bie §aax emporgeführte ©trage

geht in unferer fitnie weiter über §eUinghaufen auf Cappel unb hier

ftö&t fte in ihrer Dftridfjtung grabe cor bie oon uns fdjon betonte ©tragen=

flretfe (©. 18) Jtappels$elbrü<f ; bie lefctere erfd&eint ba^er fo mächtig, bafe

fte als bie §aupt-, 5
) ber S)olbergsßieSborner 2Beg (©. 15) als bie

Nebenlinie auftritt. Unb ba bie ©efammibaljn oon SBefthofen aus,

roo baS ©ebtrgSlanb aufhört, bis ©elbrücf ftetS einen geraben $vl%

toahrt, fo roirb biefer auch jenfeitS ftelbrücl 6
) roenigjlenS auf ebenem

Serrain beibehalten fein; bann fteuerte fte auch nicht, tote ©djneiber

glaubt, über ßopSfjorn unb Saren^olj ins Sipptfche, gumal ihr fo

auger ben ^öoelfjofer ©ümpfen eine auffattenbe ©djroenfung beoor«

ftanb, fonbem in bisheriger glud&t jur SBefer unb jtoar junächft gleich

öfHtdj oon fcelbrücf oieHeicht über bie genannte SDZoorbrücfe (©. 24) am
SHebeder oorbei burch bie ttmenhügel ber ©egtinghetbe (©. 13), weiter*

hin über StömmerS unb bie ©Obenerhebungen bei 2lpelmeijer, 7
) fübli<h

*) @ct)netber Hefj fic oon SBeften fjer 1886 £eer« unb §anbel3toege V, 19, 15,

unb flarte int ©üben oon Unna in eine große ©üb«9torbftra§e, bie inbefj etma$ oft»

lieber (9torbb>ff, Äunft« unb @efcb>2>enrmäler, I, 8) Hegt, 1889 baf. VII 6 fetjon weiter

bei SBerl in ben großen ^eflioeg münben.

*) 3m ©übtoefien oon Unna gerabe int 33ereid)e ber ßinie gibt e« gluren

„an ber Sanb»et)r," „am 9tingebrauf, füblid) oon SBilmerid) „ben ßopf" einen an«

gefd£>ütteten £ügel, »eldtjen ber ©age nach ein £üne oon feinen ©ctjuljen gewifät,

nicht weit baoon ben „^iUeriitg." ©er £of föingebrauf b>t noch 9ting»äUe. Starb«

tjoff, Äunft« u. @cfdj.«2)enfmäler I, 7.

•) £ier ein grofje« römifdjeS Goljortenlager S. Äoenen in ©onner 3ab>&b. 84,

261; 85, 165 f.

4
) SDen 3ug erfannte bereits 1804 oon SReufj bid SBefttjofen (bann in ber Stiftung

nadi Unna % %t. Götter. $>a« Sntercffantefte au£ feinem ?ttac§laffc 1810 6. 133 ogl.

§ülfenbecf a. £). ©. 5); etwa ju SBefttjofen g«^t in ber Ütjat ein Stbjmeig auf Unna

(SRorbboff, Äunft» u. @efdj.«2>enrmälcr I, 7) ober oielmeljr, fall« ber SJkffener 2)amm

eine Sljeüftrecfe ift, auf Äönigöborn. 8äfet ftdt) oon tjier eine Serbinbung mit Dolberg

annehmen t

•) 3b> unfern gab e« im Horben oon Sippftabt 1240 einen »refenewecb;

(SGßeftfäl. Urf. Such, bearb. oon 8t ©«man« III, 9lr. 370) unb 1579 ben grefen

unb Sippiföen ©ebroidj (SBructj) bei 9t. Äinblinger, ©tönfterifäe Beiträge gur @efdr>.

JDeutfthlanbS 1792 III, 9ct. 232. ©ine platea Frisonum auch au SWinben. ©gröber,

Gljronir be« SiÖtljum« . . ^inben 1886 ©. 174.

«) 2ö0 @(^netber, ^eer» unb ^anbelflwege VIII, 4 bie ©puren erlöfdjen.

') ^rotofoll be« örtlichen «Iterthumloerein« 1842 30, 4.
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t>on £öt>elf)of unb SRutenborgeS bann in einer geraben rote auf einer

$)ammlinie erridjteten §äuferreUje über £auftenbe<f l
) nadj $orn, 2

)

weiterhin bur$ ben Süben ber glur „im §agen", über SSaRaufen, *)

SBrunfiet (©orfljaufen), Sdjieber, 4) ßügbe, spnrmont auf 2tmelgafcen 5
)

an ben glufe. SRamentlidj aber fielen bie $af}lreid)en na^en unb nädjjtoi

gunbe von ßleinroerfen, 9tömermün$en unb bie ja^treid^en (Srbfejten,

roelaje bie glanfen auSseidmen, rooljl ber Gnbftrecfe einer fo ftotjen

$eerffrafje an, ^ roie Tie in roeftltd&er gludfct vom 9tf>eine bis $elbrü(f

oorliegt. §at fie auf ben glanfen ein bis jroei Stömerfefien, fo reif)t

ftd) oon galfenberg ober otelmeljr oon 6<$ieber bie eine fjeimtfdje

99urg unb §ünenburg an bie anbern bis $ur 2öefer Ijin, nid&t als

roären biefe SSerfe alle gegen bie Sftömerftra&e aufgeführt, oielmefjr als

roäre biefe in Urjeiten bis auf Äarl b. ©r. 7
) eine ganj betretene

§eerfrra&e geblieben.

Ob ben granfen au<$ bie (fleinen) §ufeifen, roeld&e man ju £orn 9
)

*) SSeftlidj baoon an bret oerfdjjiebenen ©teilen bie ©age oon einem in birfen

99üfdf)en oenoaljrten Äblerjeidfjen ber JRöiner. ©en Dftcn geljt roteber ein SßoHjug (in

ber 5lud)t?) auf. Sappe a. ß. ©. 30. Äarte, SRaätrag ©. 22, 26.

") SJotn Rreujfrug bil b,ter liegt ber jefeige 2Beg in ber grofcen <5gge. @to»

ftermeier a. 0. ©. 182.

9
) Ueber bie ^iefigen „tfnidfö unb 8anbwe!)ren," meldte mit 8anbe8grenjen niajtfl

gemein b>ben tonnen, ogl. Gloftermeier, a. D. @. 103.

4
) Set ©d&ieber Hegt ein SOßatt . . im SDjale linf« oom ((£mmer.)8flu§e. ©.

©Zierenberg, Kriege ber «Römer . . 1888 ©. CLII a.

8
) 33gl. o. SBeitlj in Sonner 3ab>bb. Seftfd&rift 1891 ©. 114.

•) 2>ie oerfcf)iebenen glanfenbenfmälcr (bei 2>eppe a. O. 89, 103, o. Ceitlj. a.

O. ©. 113 u. £. flurj in ber Sippftäbter 3«tung, ©eparat-Slbbrucf 1894 19, 9.—

3, 10. S. 3, 6. bei ^ermann a. D. Ueberfldfjtö.Äarte A £af. 31, 32, 35, 36, 48, 50.

(5. Siietfe, Urbewofjner unb «Utertfjümer ©eutfdjlanb« 1868 ©. 160 f. 2af. I. $ig.

XX) geben für ben ©trafjengug um fo meb,r ben tefälag, aU fie nur gezwungen

mit anbem Sippifajen ©egedlinien (»gl. ©c$neiber a. D. IX. flarte u. ©. 19, 17),

unb jene *u £orn mit (einer oon ib>en ju oerrinbaren ftnb. SSgl. über ©lieber

nod§ o. SJeitb; a. O. @. 113 (©rfgud^arbt in ber 3tfd§r. für Wcberfadftfen 1897

©. 394) über ^Ormont oben @. 12, 31. 3, über bie Sftömermünjen ju ^ouftenbeef, £)efter«

b,ol$, ©dgieber, Sßnrmont ^. S3eltman, fRömermün^en im freien ©ermonien 1886,

©. 113, 84, 83, 85, über Jene (oon (Säfar unb Sluguftuö) bei Sügbe unb bie (5on-

fularmünjen oon Ijier biö gur ffiefer 3- Äöfjler, 3)en(ioürbigfetten bcö Jürftent^um«

Sippe 1815. @. 31 unb SSBeftpfjäl. !]8rooinaial«Slätter 1828, 1, III 96.
7
) ü)?an ogl. bie an ein unb berfelben ^)eerftra§e (im Är. JDüffelborf) aufge-

reihten germanifäen, römif(f>en unb fräntifdoen 3CItertb,ümer bei ©djneiber, ^eer- unb

^anbeBjoege VII, Äarte.

8
) ©Zierenberg in 33erb>nblungen ber berliner antb^ropol. @efeU|d§aft 1886,

6. 317. «Bonner 3a$rbb. 84, 40.
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in fiberrafdjenber Spenge ans Sicjt geförbert fjat, $ujufd)reiben, ift nteljr

als fraglt<$; folä> fomtnen angeblid) aud) in norbgermanifdjen, 1
) ftdjer

oereinjelt als „^fällige" (Sinbringlidje aua) in merooingifdhen 2
) ©räbern,

nnb anfd&einenb beftimmter neben franfifd&en 2Utertf)umern in ben

Mügeln unb gunbftätteu 3
) ber $af)ler Jpeibe bei SBaltrup oor; erioägt

man inbefe, bafc fic oielfad) in SRömerlagern beö Steines auftauchen, 4)

bafe jte fleincn ober gröjjern gormateS grabe an ober auf ben $)amm=

ftrafeen unb Linien 5
) 2Beftfalen$ 6

) unb fiettentoeife ganj maffenhaft

lagern, fo motten jene oon §orn um fo mehr für eine römiföe 9tfaa>

laffenfdjaft anjufpredhen fein, aU f)ier nod& befonbere Umftänbe bafür

ins Oeioidjt fallen; abgefe^en oon bem nahen, itnpofanten -Jtoturtetnpel

ber ©jternfleine 7
) finb e8 bie Segleitfunbe : allerlei ©ifenfad&en unb

jioei SHun^en, baoon eine ber gens Pompejana; 8
) aufcerbem jeigt bie

©tabt (felbft) §eute nodj bie römifd&e fiagerform eines in ben (Scfen

abgerunbeten SieredS oon 400 unb 500 ni Seitenlange. 9
)

ferneren ©tubien fei bie (Sntfchetbung barüber oorbefmlten, roelajer

•Jtatur unb (Sntftefjung bie (©. 8) genannte 2)ioorbrücfe ift. ©ie würbe

l
1
/, km öftltcf) oon $elbrücf int Horben beS ^auftenbadjeS unb 53ei=

fluffeS auf ben 2Baätnann'fd)en £ofe$grünben oon $errn Sutern S3renfen

») 3- Eecfmann, «Beiträge jur ®efth. ber ©rfinbungen 1790 III, 154 »gl

39onner ^xhh. 84, 35.

») 2. 8tnbenf<hmit, §anbbucf) ber beutfdEjen Satertbumflhtnbe 1880 ©. 295.

8
) 92eiift^in nachgegraben, eingehenb mit geometrifchen unb ptjotograptjif^en

Aufnahmen befdt)rteben unb bem ©tabtmufeum 311 SDorttnunb einverleibt oom bortigen

3eidjenlerjrer §enn ©aum.
4
) ©thaaffljaufen in «Bonner 3>ab>6b., 48, 28 ff. 3acobi-£ettner baf. 88, 271.

8
) ©o bei ©ocfelot) $u Älbachten, bei ©dt). Älofter ju £öoel, norbweftlid) oon Hellem

unb namentlich in «DMnben auf einem Hohlwege (42 ©rücf. (5b. 9towe, 3lui*aug$.<3ifte

au* meiner «Sammlung beö *räb,iftorifchen unb fciftorifdjen 3eitaltcr* 1890. 3J?f. oon

7 betriebenen ftolio« «Blättern), im Horben ber ffiiebenbrücfer Oftlinie an ber Soben*

fu^le unb weiter öftlidj wob,l fo gehäuft, bafc (Srbarbeiter fic mit ©d)iebfarren jum

Sröbler gefchafft unb für ben (5rlöd einen t)ei§en Xrunt getb,an Ijaben. ^Tenfen'd

©treiben 1898 7, 1. 33gl. ««orbhoff, 3BeftfaIen-£anb . . . ©. 38, $artmann in ben

DSnabrücf. SWittheilungen XIV, 41.

•) Sluch im Säger ^u Dolberg, §öljermann a. O. ©. 67.

7
) Sgl. Sl. tfifa in Sonner 3abjbb. 94, 142.

•) S«ei SSeltman a. O. @. 83.

•) 233ie ©eneral o. »ein) in Bonner Sa^rbb. 1891 ^eftfe^r. @. 113 oerfidjert. 93on

ben $unben be« SBinfelbe« (Äurj, a. O. © 4, Sage bei Gloftermeier ©. 180) hat oietteicht

auch bie ©tra&e ^aberborn^etmolb (©chneiber, ^ecr» unb ^anbe^wege IX, 19

Parte) Stnfpmch auf bie altrömifche ©ilbermunje oon ^aßritberg bei 6loftermeter a.

O. ©. 94.
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unb beffen ©ölmen 1870, 1879, bann roieber in ben 80er %ofyctn

mit bem einen ober anbern tiefte, bod^ befiimmter #inberniffe falber

nic^t ooUftänbtg bloßgelegt, unb jtoar in ber föidjtung oon Söeften

na$ Dften, f)ier jebod& ettoaS nad) Horben gebogen. ©te beftanb au*

Gruppen oon je fünf im SSiered aufgehellten Säumen, toeldje i 1
/*

bttf unb unten abgefiumpft roaren. ©te zeigten, toa« fefpr bemerfenS*

toertt), oben ©puren oon ntd&t ganj glatt am ©tamme abgehauenen

heften, bie, wenn fie eingegraben roaren, auf ein $erau8ftef)en au«

Dem 3Hoore fd&liefjen liefjen. *) ÜWan naljm an, bafe biefe jum Sln^ängen

oon gafdjtnen gebient fyaben muffen. 2
) $)a bie ©ermanen einmal im

©rütfenbau, aua) mit guter $Beif>tlfe, nur ein furiofeS ÜJtod)tüert (ioforme

opus) fjerjuftellen oermoajten, 3
) ber f^otgejeit^ jumal tyier, leibliche

2Bege beinahe unbefannt waren, 4
) fo ge^t bie lange ©rücfe jebenfalld

auf bie Urjeit unb jroar auf bie Börner jurüd; jie t>at bod) mit gleia>

artigen Söerfen anberSroo, bie iljnen bislang jugefajrieben werben, tl>eil3

bic Dberfpifcen ber ©tii&en, 8
) tf>eil$ fogar bie Biegung gemein, unb

biefe, roeldje fonft mit ber 9latur be8 gaulgrunbeS jn)ifa)en jroei 2lm

fjöljcn, bie Tie oerbinbet, erflärt toorben ift, fteüt fta? wof)t aud) l)ier

aU Sßirfung oon S^aturfräften, befonberä De£ treibenben äöafferä fjerauS. 6)

$afe mir in bem 3)ammftrange $>elbrürfs bejtef)ungsiüeife ©appel-

ßeffebüren fein $eimifc&e3 Söerf oor un« (jaben, jeigt bie abfonberliaje

Sage quer burdjS Sanb unD ber beinah lineare 3ug; beim bie sÄb=

*) 5Rod^ 9?rcnfetiö 3?efd)reibungen oom 3. Wär^ unb 16. 3uli 1897.
B
) Ä. Seppe, Bonner Saljrbb. 89, 88 flidfjt bie öriiefe ber (Strafte ^oberborn-

2)elbrücf ein, unb bemerft, baf} bie ©puren ber Iefcteren auf 2Bathnanntf'.£>ofe a\$

cervi ober cervioli au$ bem SJoben ju Soge gefommen feien. @orrefponben$bl. für

Anthropologie, <5tnograpl)ie . . . 1889, 9lr. 1 . . . „2)en agger (©trafeenbamm)

fHdjten bie JRömer im fanbigen ÜJroorfdjlamm burd) 93aumftumpfe mit abgeftüfeten

Sleften flu befeftigen; Vegetius, Epitome institutionum rei militaris III 8. interpositis

stipitihus ramisque arborum, ne terra facile dilabatur, agger erigitur. ^>ngin

nennt biefelben cervoli uub erflärt trunci ramosi; Caesar B. G. VII, 72 cervi." §lud)

in einer SBiefe jwifdien ©Ifen unb Sippe fott man in jiemlidjer tiefe nod) ganje

8agen Zäunte in guter £)rbnung eingerammt finben. ©. 3. Neffen @efd)id)te be$ £od)«

frifa «ßaberbom 1820 I, 26. Sgl. über ßlfen % u. 20. in ber Seftfäl. 3tfdjr. 53,

323 91. 5.

*) Tacitus, Historiae IV, 32.

*) ö. SSelo» in ber £iftor. 3tf$r. 75, 440 9t. I. 9corbt)off in Bonner 3al)rbb.

96, 207
ff.

8
) ^rejaiua unb £. «platzier in ben Oönabrücf. üWtttrjeilungen (1897)

XXI, 126. Sig. V, 183.
,

«) ^lat^ner a. 0. XXI, 179 ff. 185 $af. X.
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roei($ungen nach Horben ju Söerl 1

) unb RettinRaufen 2) fxnb in furjer

^erfpeftioe faum merttich. $af$ an eine ßanbroehr nicht ju benfen ift^

befunbet bic Sage, infofern fein fenntlich bebeutfamer $untt ober Sanb--

ftrich jertheilt, gefperrt ober gebeeft rotrb. ©ie römifchen ßanbioehren

gelten bodj an ber Sippe entioeber einen parallelen ober, toooon früher

SBeifpiele oorfamen (© 17) einen (entrechten ober regelmä&igern Sauf

gegenüber bem JJluffe, bie l)etmif<5cn Ratten meift einen gerounbenen

3ng nnb eine örtliche 2tu£bef)nung g. 93. oon einem ©umpfe ju einer

Slnhöhe. ©ie fdjneibet oielmef>r eine Steide römifcfjer Sanbroehren, 3
)

unb überbie8 mehrere §einii?d)e unb römifche ©tragen. 3U0*m er*

heben bie benachbarten @rbtuerfe unb Sftömerfunbe, bie bislang ifolirt

ober auf anbere $enfmäler belogen waren, einhellig it)re ©timme ju

©unften einer ßriegsfrrafje, jumal bie mannigfaltigen $enfmaler ber

©tation unb Umgegenb oon flappel. SSon bem urfprünglichen S3aue

fonnte fte nicht mehr, wie bie £anbroel)ren unb anbere §eerftrafjen in

einer ©egenb retten, welche oon 2llter8 bie unaufhörlichen Arbeiten beS

flarfte« unb Pfluge* fo reiflich lohnte. 4) dennoch marfirt ftc noch

heute i^re gludjt in merfltchen ©puren, unb Ilaren heften; biefe, ob

jroar in ber gluckt $erriffen, in ben glanfen gefchmälert, fmb hier ganj

auffällig, bort nach 2tu$brucfe „tounberfchön" unb ju 5tte=

cfingfen mar bie $)reijahl ber 2öälle unb bie £iefe ber ©eitengräben 5
)

noch nachweisbar. 2Ba3 oollenbs ben 2lu3fchlag gibt ju ©unften einer

römifchen ©trafcenftreefe, baö fmb im 2öefien unb Often bie jutreffenben

Infcblüffe an jroeifello« römifche ßriegäftrafjen; bie Sinie paßt boch

l
) oor ben „©alabaaVSRieberungcn" „einem ©Breden ber ftuhrleute", ^>ülfenbed,

a. £). 1878 @. 30.

*) £ter fnieft bie ßinie gerabe norbwärt« unb ge^t aU „frummer ©flenbogen"

äunädrfi im ©eletfe eine« alten ^oftwege« bifl in ben Often ber £ircf)e, bann, nadjbem

biefer auf Üippftabt abgefd)wentt, burdj bie SBiefen „Sur 33org" (ogl. 2>arpe a. O.

53, 132, über bie Sippe auf ben £of dornte.

3
) darunter jicljt eine oon Frömern jwif^en Äeffebüren unb Oftbüren auf

Himberg bic £aar $tnab. $0Kttb,etlung be$ £errn 2. Gnfe ju £auö 35Beftf)emmcrbe

oon 1898 16, 3.

4
) Ueber bie 5™b>it ber Ijiefigen £ofanlagen ogl. Worb^off, £auS, £of, SJiarf

unb ©emeinbe in Siorbtoeftfalen 1889 @. 14 f.

6
) $amit (ogl. ©onner 3aljrb. 96, 204 ff.) unterfdjeibet fi< fleh audf) in ber

Bauart oon ben römifchen ßanbtoeljren; benn wie entftellt (ie auch oorltegen (ogl.

Sonner %atyb. 96, 210 SR. 3) fo läuft bod) unb anfdjeinenb intaft ihre Öinie in

biefen ^äufig fort als tiefer ©raben mit jtoei ©eitemoällen, in jenen alt rjoher 2öalt

mit 3»ei ©eitengräben.
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al« 9JHttelfrü<f genau in bic ©traßenfirecfe von Äeffebüren bis jum

Steine auf bei einen, unb ebenfo in bie Sinie Äappel*$elbrfid auf ber

anbem ©eite. $amit eine großartige unb bebeutfame Slömeranlage

ätoifd&en 3tyein unb SBefer, über föubr unb Sippe unb, fotoeit fic fein

SBerglanb ju überroinben fmtte, audj eine §öd)fi eigenartige Sinie Aar*

gepeilt; benn fo gerabe bemeffen, 1
) baß fte bie alten 5Bolf$n>ege, felbfl

bie nafjen SBerfe&rSpläfce Unna, 2Berl unb ©oefi bei ©eite läßt, 2
) freujt

ober nielme^r burdjquert ftc außer ben Sanbtoefjren oiele römifd&e

©tragen, roeldje Sßeftfalen oon 2öeften nadj Dften unb faft alle, roeldje

e$ oon ©üben narf) Horben burdfoogen. ©ie in bie einjige, meiere

oon füblid&em Ausgange (bei S&euß) am Steine ba8 £erj be3 SanbeS

unb bamit bie ©ebiete ber frreitbaren ©igambem bis jur Sippe,

SBructerer (M3 jur ©enne) unb (fernster (bis jur Sßefer) trifft, eine

mädjtige, oon glanfen^enfmälern aller 9lrt ausgeweitete unb tote

für ganj beftimmte gernjtele beregnete Sinie.

* *
*

©ans auffattenb bitbet Cappel, roeldje« befanntlidj ju ben per*

mutf|Ud)en 2Hifo^läßen jäf)lt, auf toeftfalifd&em ©oben unb im §ersen

beä SanbeS tyren Littel*, stoifa)en ©elbrüd unb Äeffebüren tyren

einjigen 33erül)rung$=$unft
;

ßappel ftanb burd) ben „frummen <SÜen=

bogen" (©. 26) leicht mit ber römifdjen ©übuferftraße ber Sippe in

^erbinbung ; eS mar baS (Snbjiel ber STCorbuferflraße, unb ebenfo (ogl.

©. 42 91. 5) ber ju SieSborn oon ber ©olberg^-DelbrücfersSinie (©. 26)

abgezweigten „Sangenftraße" 8
); baju bie oielfagenbe Sage am 93erü&rung3s

*) wie bic gro&cn 3üge oom SDGerfelber 33rudje (Setter ftlufe) bii ©iebenbrütf

(9ß. u. SB. in ©onner 3ab>b., 96, 223 f.) unb oon £>orften (ober Saoefum) na<$

SBalgert ju ©oerawinfel (2Barenborf) ober bie förderen oon Dolberg bi* gur ©enne

(unb oon SDorften 2Bulfen bid aum ÜRerjelber SBrud&c?).

») 2Beld) ein ©egenfafc bie auerft betretenen (Ijcimifdjen) SUriital- SBalb. unb

Ufermcge (ft in SonneT 3ab>bb. 95
r 227) unb bie gelegentlichen Slnlogen burdj ©e«

IloUe U. f. W. Tu Tf yft{> %f)q xal (f'ttQuoymdtj xul üvwfxala xai tu dhÖQU xul nvxva

xai vntQnTj*T) i;y, äo 1 1 tovq 'P&f*uiovq xai jiqI* rovq noXtfiiovq aqioi ngoomotiv, irulva

TfnvorTin; nal odonotovrruq ytQm/ovrrdq xt t« xoi'nov Jföutvu novrj&ijrtu, Dio

Cassius, Historie Romana 56, 20.

•) 2 km norbweftüd) oon Cappel famen auö iljren ©ärnuien bei Kemper eine

Urne (2öeftfäl. 3tf(^r. 53, 268), baneben eine Stömermünae unb bei ^oUenb^orft eine

©teinwoffe au Soge. SKittb^eilungen ber Herren $x. (5nfe«Sie«born
f
unb $oftor ^Wß«*

^etting^oufen.
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punfte ber brei fhreitbaren ©ölfer ©ructerer, ßfjeruSfer unb ©igambern 1

)/

bie trielen Keinen unb großen $enfmäter, bie ben $piafc ringgfjer be=

becften, bie fixere Saqe ber Sippe* 2
) unb ©lernte* (9?om*) 6fe, bie

©rudtftretfen ber ©ernte (©. 4, 91. 3) roeldje biefen Söinfel im Dfien, bie

Söafferläufe, bie djarafteriftiföen Ortsnamen, bie oerfajiebenen Sager

unb ©urgen, bie Gompleie oon Sanbroef)ren, 8
) reelle ilm im 6äben

unb Horben 4
) ber Sippe, im SBeften unb Often ber ©lenne, fur&um

auf ollen 6eiten umringen unb umflammern. 6
)

* *

©liefen mir nun junid auf $>elbrücf unb feine Umgegenb, fo

mar biefe eine fanbtge, faulgrünbige unb roilbe Sanbfdmft; baoon seugen

ber ©oben unb oiele einfache ober mit anbern Gegriffen äufammenge*

fejjte Orts* unb .pauSnamen, 6
) fo oon bem unroirt&Udjen ßrbreidje

l

) b. f). auf bem Dftfaume ber 23ructerer gegenüber ben beiben anbern Golfern.

2*gl. $r. ftnofe, flriegfyüge beö ©ermanieul 1887. ©. 313.

*) „3»ifd)en itjr unb ber (nörblidjen) Siefe ge^t bei ben Saubleuten bie (Sage,

bort liege ein 9Hann in golbenem ©arge begraben", ©djneiber, in fyidö SRonatefdjr.

VI, 264 ogl. ©cb>uibt, a. £>. 20, 292.
8
) 5Md jur flflöfme fyn ein förmlidjcö 5Rc^, eingefaßt oon jioei ©üb«Worbtoef)ren,

roooon bie eine über ©tirpe, bie anbere über Oftingbaufen ber Sippe juftrebt.

*) Unftreitig aU bie fdnoerftioiegenbe, weil fie aud) im Horben ben 2Beftorintel

ber Sippe unb ©lenne abfrf)Hefjt, ein feit Streit nadj Slnjeidjen gcfud)teä unb jefct

nadjgeioiefeneö <Dammtocrf. erfäeint in ber SBauerfdjaft Güttingen nörbltdj oon

©u(b)ermann, frreift ^eit in ber Sage, geljt oftwärtä oom 93agebamm in ben ftluren „auf

bem £agen" an §ageiuann, weiter an Slfjlfc (jüblid)) oorbei über ©tuttenbäumer unb

banu oermutljlid) bei geraber $lud)t <mf bie (Sappeier ©lennebrüefe. „3n ber SRälje

oon ©tuttenbäumer finb nod) alte SRefte . .
;
längö bem (früheren) «£>agen fliegt (im

©üben) ein ^Padj mit 9lamen ^ogenbad)." Script beö £>crrn (Sufe^emper Sieäborn

d. d. 1897 19, 12.

*) Literatur über ben $Iafe unb mehrere ©enfmäler ©djmibt a. O. 20,

272 ff. 287ff. 393. ©djneiber, Weite Beiträge, XI, 16 u. Äarte, £eer- u. ^anbelö«

roege VIII, 5 IX, 21 f. u. tfarte, berf. in $irf* Wonat*<@$rift IV, 144 ff.
V, 439

VI, 264. ^öljermann a. £). Ueberfidjt*.J?arte B. £af. I u. II. 91. in Bonner Safyrbb.

95. 222, <Darpe, SR. u. SB. 2Beftf. 3tfd)r. 53, 131 f. 303 f.
313.

•) ©oldje oerroten aud) beftimmt genug bie allmäljlige Kultur ber nörblidjeu

6enne. SHorbfjoff in ber 3tfd)r. für 5Rreufjifdje ©efd). unb Sanbeöfunbe XX, 202.

»5ine möglidjft ootlftänbige unb genaue Srljebung ber alten %\\\X' £of« unb $au$»

namen etwa nad) ber Slnroeijung oon 21. Sftunrfe in ^icfS SWonatelfdjrift II, 417 f.

unb Abenberg in ber 3tfd)r. für 9Rieberfad)fen 1868 ©. 339. enoeift fld) gegenüber

ben 93erluften, toeldje ifjnen feiger beigebracht unb gegenüber ben ©efaljren, benen fie

täglich meljr auegefefct finb, um fo unerläfjlid)er, al* [\t aller ©ef^id^tdforf^ung bie

»it$tigften «uff^lüffe unb Jln^altöpunfte ju geben oermögen.
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„£eibe, ©anb (©anber) 33enne", oon ben gaulgrünben „2lf)le, 8ad&,

S3rod& C8rudf>, SBröfcr), »rüde, Äölfer (oon Äolf,) tfu&le, ÜJloor, SHöfe

(= $recf, äRoraft,) $ol)t, pf)ler (oon ^fufjt,) ©df)toarje ©raben,

33enne, Söiefe" 1
) unb mit bcm £ract bcr SRöfe ergab fid& aud? im

9iorbtoeften bte auffällig regelmäßige ©rcnjlinie. Die 2Btlbnifj ocr=

ratzen bie Wolfsgruben $u §öoel()of, 2
) ber glurname 2BulfSfjorft unb

bie einfüge Sluerroelt, bie ©au, ber £>irfri) unb baS Sftefj. Swiföen

ben blauten ©anbffädjien, ben Sümpfen, 3ttoräften unb tragen Sfi5affer=

laufen oeräftelten bie ertöte 2üafferfd)eibe
8
) ber (5mS unb Sippe unb

mehrere fteHen= unb jeitroeife nodf) roof)l mit 2Baffer bebetfte ©trid&e,

unb[ barauf wedelten ßefym* unb 2)£ifcf)boben, grüne Dafen unb, nadj

Sobenfunben4) unb Ortsnamen 5
) ju fd&iiefjen, aud& ©efjölje. Die

günfHgen ©teilen Ijaben, toie bie alten 3KetaHfunbe (©. 1 l)au3iüeifen,

fdfjon früt) Söanberoölfer angesogen, ©te fommen weniger bem sJ*orb*

oft* als bem ©übroeftftrid&e ju r benn (jter maltet nodj (jeute bie fäönfte

2lbioec&felung im 2Inbaue, unb In'er mögen au$ bie Anfänge ber $ofe$*

bilbung jieden. Die ©einige gemährten einen natürlichen ßinterlmlt

gegen geinbe — bafjer 6) fte audj) oon ben Römern forglid) burd&fudjt

mürben (6. 3,
s
Jl. 3) — oerljiefjen marme 9tufjepläfce unb für bie ßufunft er=

giebige ©elänbe. 5$otIenbS nüjjten bie Oafen als £üef)f)uben unb biefe

fielen um fo mef)r inS ©enucfit, als urfprünglidjj aud) ben ©ermanen

*) 2Jterten6? ßtne jwei ©tunben lotige unb ebenfo Breite ©anbwüfte ooH

©ümpfe unb £eibefraut umfdb>& bie ©egenb oon fcöoeHjof. ffiiganb« ttrdjio IV,

432. 3)ie ©ümpfe unb ©el)ölje Ralfen tn tfriegtfnöttjen meb>, wie onbere ©djufcwebren.

9loä) 1410 — eö war im SDecember — im Kampfe mit bem ßljurftrften doh Äöln

unb bem ®rafen non ßleoe matten, wie unö (Sobelin Sßerfona, Cosmodroraium aet. VI

c. 91 fdfnlöert, bie 35elbrü(fer jjwifajen iljnen bem $einbe jeben ©djritt ftreirig ober

fte belogen bie 3wi)d)engrünbe alö ^interb.olt. ¥leb,nlidj im (5buronen»£anbe : Non
oppidum, non praesidium . . . aut vallis abdita aut locus sylvestris, aut

pal us impedita . . . et silvae incertis occultisque itineribus confertos adire

prohibebant. Caesar 1. c. VI, 34, unb Äoifer aflarimin wäre weiter nad) Horben oor-

gebrungen nodj (Capitolinus c. 12 in SS. Histor. Augustae (1863) I, 9,), nisi Ger-

mani omnes ad paludes et Silvas confugissent.

*) „9todj jefet oerfünben bie (^ieftgen) Söolfögruben, bafj audj hungrige SBölfe

bie frühere SSilbnife bewohnten." ©djmibt a. O. XVIII, 11.

*) ungemeines bei SB. 33roefljuc3 im Programm beö 2(pofiel.©t)tmtafiuntd 31t

äoln 1884 ©. 18, über bie Vegetation ber nörblid)en Reiben ©. 6.
4
) 91. in ©onner 3ab>bb. 95, 225.

*) 8lu&er ben in Bonner 3af>rbb. 95, 225 oertnerlten nodj 33üfä}er, 8ob>ann,

JReberfer, JRobe^utb, u. a.

•) 3)ab,er woljl audj bie »ebenlart:
ff
ba war ber Teufel im SBufdj."
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bet aderbau fern 1
) lag. ©ie fcaben audj, falls ft$ eine römifdje

Stöeberlaffung 2) unter bem lebhaften ÄriegSgetriebc angefe|t f)atte, biefe

fpurloS oemrifät. ©i<$er entfpreajen bie gunbörter oon Altertümern,

fofern biefe ni$t mit ben Segen juRammen fangen, audj ben §aupU

[trieben ber grü&beftebelung ; bie Urnenflätten »erteilen fidj auf Stein;

(jorft, Dftenlanb, 8
) bie ©eglingljetbe unb anbere fünfte, bo$ jebeS

ättal auf bie 9Mbe mehrerer öauernfjöfe unb biefen als ©egräbnijfe

rooEjl ebenfo gemeinfdjaftlidfj, wie bie nte^r als jroanjig 93ie($uben, bie

man für bie SRittelpunfte ber Anftebelung angefe§en (jat. motten

(jier f<$roerlid& me$r b. f). fo weit nadjj Often oorgefdroben SBructerer, 4
)

fixerer bie (fernster, jumal ba bie gaul* unb ©anbbreiten im SBeften

unb Horben, roie fpäter gegen ba« 3flünftertfdje unb 9lietbergifd&e, fo

unfireitig früher gegen ba8 ©ructerifd&e, eine ferner überroinblid&e 9totur*

ordne soflcn.

2Bie anberroärts genügten nä$ft unb neben ben SSagen^äufern 5
)

al« 2Bofjnungen ©träufelte, mit ober o^ne biefe (ßejfek) ©ruben, 6
)

etwas weiter im DSning fogar eine $öl)le. 7
) 2ludj in ber ganjen

©enne faßte ber 2lcferbau fo sag^aft unb nebenläuftg gufc, bafe nodj

langeljin auf großen £öfen §olj unb Sßeibe ba« gelb überwogen. 8
)

@rfi nadj unb naä) finb wirtf)liä)ere 3Ü9* bem wiloen, armen

©oben aufgeprägt, 28ege eröffnet, ©ulturen eingeführt, unb ben #eibe=

fräutern ber Bienen auswärtige 9htfcpflan$en jugefeHt; ftufenweffe

») Caesar 1. c. VI, 22, 29.

») ©gl. H. Erhard, Regesta Histor. Westfaliae I, §Rr. 17.

») Cben 6. 7 ff. unb 2öeftfäl. gtfe^r. X, 227.
4
) SBeldje gerbinanb oou Sürfienberg, Monumenta Paderbornensia. Ed. Elsevir.

1672 p. 58 f. unb feine Slnljänger bier mahnen.

*) 8gL über bie ©djäferfarren £. SBeinboIb, ©efdjidjte ber beutfdjen grauen

im Mittelalter 1851 ©. 325.

•) Unfern auf ber ©oder £eibe bienten Ui in unfer Safyrljunbert ben tage-

löhnern nod) (Srbgruben unb elenbe fürten Don Stangen unb £etbeplaggen. Dr.

Seibcnrotb, ©tttnn. Programm £amm 1860 ©. 20, <S. SSeltfe, ©e|d)idjte be« £aufe«

Sippe unb »ütfeburg ©. 107. »gl. fcartmann in $i<fö SRonatöfdjrift VII, 482.

SRorb^off im eorrefponb..©latte für BntljTopologie . . 1890 @. 76, $une a. D. 6. 27.

') SQßie ein barin gefunbene« ©eil au« geuerflein bezeugt. SBilbranb a. £>. XI,

107 f. Hagemeine« über natürlidje unb fünftlidje ^öblen bei % 9tante im ßorr..

©latte für «ntfropologie . . . 1878 6. 92. 21. £ofiu3 baf. 1890 6. 87 f. 8. Gurfce,

©efdj. unb ©efdjreibung bei ftürftentlmmS 3öalbe<f 1850. ©. 42 f. £. Sanboia

im SabröB. be« SSBeftfäl. «Proöinaiatoerein« für Siffenfdjaft u. Äunft 1895 @. 89,

über Stötten SDlud) im genannten <Sorrefp.'©Iatte 1879 ©. 105.

•) Muncfe a. D. III, 385.
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ooran ^aben 1
) bie SM* unb £>albmeier 2

) i^rc §auptl)öfe (neben ben

33iel#uben,) in ben weiten Warfen, bie (alten) Äötter 3
), bie Sarben:

Imuer (Sßiertelmeier) mit bem ©eile uoraüglidj) im §ol$e, bie alten

3uläger (2ld&telmeier) anf anbern ©emeingrünben i^rc Sfteuljöfe, bie

neuen 3u*äger entließ auf privaten rote auf gemeinen 53oben if>r Heines

2tnroefen angelegt, unb trofcbem blieb bie §älfte be$ ßanbeS nod)

„©emeinfjett", ein gro§er, immer nodfj roertljrjoller 9teft.

Sängfl mar jener Sprojefc ber 2Infieblung ntdit abgefd)loffen, ba

entflanb feit bem Sa^re 1600 eine SBeoölferung, „roeldje überall ben

gangen 3u^an^ ßanbeS oeränbert §at," jene burd) §euer8leute, 4
)

unb biefe fanben audj im $elbrücffd&en gegen $ad&t ober S)ienfle

entlegene §au$räume auf ben grojjen (Solonaten unb geroiffe S3er=

giinftigungen in ber ©ememljeit. föedjnet man nod) bie gefonberten

&ibsud)ten 6
) ber J&öfe &in$u, fo gab eS fd^Iieglic^ im £elbrü<fer Sanbe

an §eerb|Men eine reid&e 3af)l, unb benno<$ „mar unb blieb 3af>r*

fjunberte (nnburdj ein fräftiger 93auernfianb, ein roo&lfjabenber Littel*

ftanb unb ein freubig bienenber §euerling$ftonb". Ueberoölferung unb

Srmutff trieben erft in neuefter 3*ü bie 3ugenb ntaffenfjaft in au«*

roärtige ®ienfte, als bie ©emeinljeit, meldte in Marlen jerflel, ^ unter

ben granjofen. arg Ijetmgefud&t, bann aufgeteilt rourbe. St3 bafnn

*) 3ur folgenben ©fi&e beö Anbaue? unb ber ßanbeflöerfaffung ogl. 2Bi-

ganb, ^roötnjialrcdjte ber $ürftentt)ümer 5paber6orn unb (Soroei (1832) II, 395—423,

(bie tlrfunben) III, 29, 32, 66 ff. 229, (2)erf.) ba« Sanb ©eftrücf. 3ur @ef<f)tdE)te

fetner Serfaffung unb Siebte in Söiganb'S «rdjiö (1831) IV, 430 ff., 2B. 6db>ibt,

ba« fianb 3)elbrü<f unb feine Sewoljner (1857) a. D. XVIII, 1—49. „Seföreibung

beö Sanbeg 2>elbrü(f »on Kaplan Stefan SRid^ter in SDelbrüd" (c. 1863/64), golio-

^anbl'd^rift »on 14 betriebenen blättern im 93eftye be« £errn 8ubwig 93renfen bafelbft.

*) ©an$ wiberfpred&enbe ©eutung betber (Solonatöftufen bringen baä JRietberger

8anbred)t in Sötganb'ö Sirbis V, 143 unb a. £ulbermann in ©Triften be$ herein«

für ©ocialpolitif (1883) 24, 94. Ungemeine« über 3Reicr unb ÜReierred&t, 8eibenrott),

a. D. @. 19, SBiganb* Sirrin III, 144, ©urfce a. £). ©. 251 ff. „©attelmeier in

©adjfen, ©ngern unb SEÖeftfalen" im ©oncfponben^SBlatte bcö @ef.»SBerein« 1855 III,

17. 2)ie «Weier SBeftfoIenö fommen im SBeften nur mebr Dereinst neben ben „©d&ulten"

cor (9iorbf>off, £au3 £of ©. 28, 35), im Horblanbe ber 3eßer (G. %. «ftiemann, bad

Dlbenburgifdje «Dfünfterlanb (1889 ®. 162) fehlen beibe.

•) 33ei Söiganb, $r JR. III, 89, 104 II, 415. »gl. über fie Höntrup o. O.
II, 228, SRorbfjoff, £aud $of. . . ©. 25.

4
) (5. ©rüöe, ©cfd^id^te bei ^o^fHftl Odnabrücf (1853) I, 44.
8
) »gl. über fie SBiganb a. £). I, 182, 187

f. ©tu« a. O. II, 738 f. 610
unb ftlöntrup, a. O. II, 265.

•) 2lIfo umgefeb^rt wie im »uefüicfjen SRünfterlanbe. Sgl. 5- ©öfelonb in

ber Sefrfäl. 3tfd^r. XVI, 74
f.
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begriff fie trofe aller SBefdjneibungen, (Solonifationen unb Kriege nodj

bie ßftlfte be* SanbeS unb ba§ „§eiltgtl>um" liefe feine ©aben 9teid&

unb 2lrm §u ©ute fommen.

2Bie bie Sefteblung t)at fid) geraume ^eit audj bie ©emeinbe; unb

SPfarrbilbung auf bem ©anbe fo träge, fo locfer, fo örtlich entroicfelt,

bafe bie ganje ©enne fpäter unter oerfebiebene ©aue, 1
) fofem biefe

aud> TDüfted ferner einbegriffen, — $errfdjaften unb Siefen verfiel,

bafe gar in einzelnen Pfarreien ($. 93. 3ffelt)orft unb SRietberg 2
) wie in

einzelnen ©ebieten geitroeife bie ©iöcefan« bejie&ungSroeife bie SanbeS*

§of>eit 8
) unentfd&ieben roar — SlUeS bafjer, weil bie meiften ©triebe

im Anfange ber fjiftorifdjen 3^it oerlaffen Einlagen unb ben benaefc

barten ^o^eiten erft in ©etrac&t famen, als eine SSefiebelung unb roo^l

meiftortS in buntem 3ujuge t-on aller §erren Sänbern eintrat. SSon

ben Pfarreien ber ©ernte ftammt uielleiajt nur 3ttetberg 4) aus ber

S9efe^rung«jeit, alle übrigen finb fpätere ober neuere ©rünbungen.

©elbft ba$ grofje $)elbrücfer ßirdtfpiel roar urfprüngtidj 3uberpr

ber 3Jiutterpfarre Sofe 6
) an ber Sippe.

hätten nidit I)eibnifdje Erinnerungen unb altgermanifcbeä 2ßefen

roeit in bie ^iftorifa^e Seit fortgelebt, fo follte man oermut^en, f)iex

roäre jur Qeit ber ©efebrung bie alte SBeoölferung erlofd&en ober bodj

oergeffen geroefen, inbem nie ber firdjlidje $tt)Mt entrichtet 6) ift.

SebenfaU« roar i^re 3unaf»ne lange fdjroadj unb jurücfgeblieben, 7
) roenn

ber £au3bau unb anbere (Sulturelemente, roooon roir nodj Gören roerben,

weniger ber Sßaberborner 9tod)barfcbaft aU anberen Sanbtljeilen gletd)*

artig b. I). entlehnt finb. 2>arnad) banlte alfo bie Urbeoölferung iljren

») *R. u. 2ß. in ber SBeftfät Stfd^r. 53
f
307.

*) £o(fd)er a. O. 37, II, 33, 34 f., SRorbtjoff, tfunft- unb @efd>i<^tö-3)enf«täler

II, 27, berf. in ber 3tfdjr. für $reujufd)e ®efdj. 20, 203.

») ©• 3. giofcnfrana in ber SBeftfäl. 3tfd)r. XI, 346 f.

*) Storbljoff in «Bonner Zatybb. 95, 225.

•) £oIfd)er a. D. 37, II, 32; 44, II, 70.

•) Ueber bie ?lnbauer bed £eibentb,um$ in anbeten iocftfälifd^«fädr>fifdr>cn ®e<

genben ogl. ftorbtjoff, bie erften ©etefjrungaoerfudje in ffieftfalen im ^iftor. 3ab,r-

budje 1890 @. 296 u. ^opfturfunben 2öeftfalen«, bearbeitet t»on £. ftinfe 1888

9rr. 324 wornad) nodj 1225 multi pagani ... de facili converterentur ad adem,

nisi per negligentiam prelatorum et quorumdam avaritiam de deeimis et aliis

temporalibus inter se contendentium remanerent. . .

') ©idjer Ijätte aud) fie baoon profitirt, wenn ber SReÜorationSplan be«

energifdjen «Bifd)of3 2)teinu>erf (1009—1036) $u ©unften ber Sofer £eibe weiter fle
.

biegen wäre. Sgl 8etbenrotb, a. O. @. 20, äöurffbain in ßrbtam« 3tfd)r. für S3au.

wefen 1856 VI, 18, mit £afel.
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§auptnadfjwudj$ Sructrten imb 9torbengern. *) 3lu$ her Marne ift

fpät, ebenfo rote bic ©tätte, wooon er ausgegangen. S)enn na<$ ber

£rabition fottte V2 ©tunbe norböftlid^ oon i^r auf bem föeHerbrinle 2)

bie Äird&e erbaut werben, unb als fidj ©d&wiertg!eiten einteilten, fott

ein @otte$urtf>etl bafür bie jefcige ©teile be$ei$net $aben. $er Ort war

of>ne $auptweg, mit 2fo3na|me einer 2ln§öf)e „feud&t, lefnnig unb

mufjte erft mit «rüden $ugängli<$ gemad&t werben; ba&er ber 9tame

Mbrüä." 8
) ^atfä^lid^ btlbete fie ben Äernpunft einer anfteblung,

bie erft attmctytid) $u einem ®orfe ober glecfen angeworfen x% unb

(teilte biefer auä) nur &wei ratf)8fctyige 2fteier, roie man fagt jene, auf

beren ©rünben bie Ätrdje erftanben roar. 4
)

3m 12. 3aljrf)unberte f>atte Mbrüd fidler $farrrec&te erworben,

benn biefer 3 e^ entflammt ber Äird&enbau 5
); aber wa8 befagt ein

©Ottenaus mit Äreu$ unb mit groei ©eroölben im SWittelfdjjiffe, beffen

fidj otele anbere Äircpätten ebenfo rühmten, inmitten einer ©emetnbe,

bie fünf bis fed&S große Sauerfd&aften, b. I). baS ganje $elbrüder ßanb

umfaßte.

(Sin mertltd&er 3uwadj3 ber ©eelen$af)l jeigt jt$ erfi um 1400,

al8 bie ßtrdje erweitert würbe, unb bann wieber nadj ben ^öoel^ofer

Kulturen 6
) im Anfange be« 18. ^a^unbertS, wo $öoelf)of unb

SBeften&olä M feibfiänbigen Pfarren ablöften. 7
)

S)ie ©renjtage, ber ©ürtel oon ©ümpfen ober SBefifanb, bie

ein§eitUd&e Sobennufcung, bie wie oon einem -äRittelounfte angeworfene

SBeftebelung, bie nad& 2Beife ber Snjuc^t erfolgte Seoölferung, it)re

gemeinfamen bejügliclj ber 9tof)rung, ßebenSart unb ßrtegäwe&r

l
) (&$ wirb audf) wegen be$ spaberborncr SMöcefan'SSerbanbee' $u (Engern ge«

redjnet. 2. 0. Sebcbur in 2Biganb3 Slr^io 1, I, 45 f.

«) 8Cuf bem SteUerbrinfe öerfünbeten no$ 1506 bie «bgeorbneten bei prften
ben 2)eIBrü(fern ein Sßriöüeg bei SBigonb, 5ßr. 8t III, 72.

8
) £ier wirb ganj irrig bie erfte Slnfieblung gewittert oon SBiganb im Strd&io IV,

431. ©8 oertljeilen fidj alfo auf bie eine ober anbere benad&barte 2Sob>ftätte audj

bie ftunbe mit ber allgemeinen £)rt3be$eidjnung „3>elbrüd".

*) Rauptet wirb audj, ei fjabe feit ber Cefe^rung bie „norfj fjeute 00m ganzen

8anbe unterhaltene" ÄapeHe $u Lippling beftanben.

•) Ungenau batirt bei SB. 8übfe, Mtelalterl. Äunfi in SBeftfalen 1853. @. 112.

Saf. V, 10. 2)er urfunblidje Berti) ber alten Äirdjenbauten fommt bodj and? ber

einfügen 33ebeutung iljrer Cagc unb ber ©rö&e ber beteiligten 6eelenaab;i au ©ute.

»gl. Sßeftf. 3tfd)r. 53, 295.

•) SBiganb im *rd)tt> IV, 432.
7
) $olförr a. D. 37, II, 32, 33 unb oben 6. 2.

3
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begrünbeten für bie um bie .§uben entftanbenen !

) fünf bis fe<$S 93auer=

f<f)aften ben ©|arafter einer großen enggefdjloffenen ©emeinbe. $)iefe

gehörte in f)iftorifcf)er 3 c*t a^m ^rmeffen nadj unb bei fd)roacf)er Q3e^

»ölferung rootyl wenig bemerlt 2
) als Untergau jum ^abergau, 3

) trat

Sunädjft in ein ©dfjufc (SSogtcl-)/ bann in ein Unterfaffen=33er$ältni&

pm 93ifd)ofe oon ^aberborn, unb errang (ober beroaljrte) nun, gumal

in if)r fein §auptf)of (mit einem SHUicuS) ober ein anberer 2ln!er

auswärtiger 2JladjtfieIIung beftanb, als ßüd&enamt ober Kröftel 4)

eine fo beoorjugte Stellung, bafi „baS 2)elbrücfer ßanb" 5
) geraume

3eit oon ber angepammten grei^eit unb ©elbftoerroaltung nur roenig,

t>on bem ureigenen föed&tSroefen 6
) beinahe nid)ts einbüßte. @S leiftete

bem gürftbifdjofe §errenbienfte, 7
) milb bemeffene Slbgaben, ßriegSfolge

unb fafj als 6enblinge nur feiten beffen Beamten, ben 93ogt, ben

SRentmeifter unb 2)roften. 2)er 3)rofte, urfprünglidj ein 3)om^err, bann

als 6tetfoertreter ein ©ograf betätigte bie beiben Sanbridjter, oon

brei oorgefdjtagenen (Sanbibaten bie beiben fianbfnedjte unb ernannte

(fpäter) aus ben Staffen einen fähigen Sanbfdjreiber (Slctuar), meinem

baS 9tedjnungSroefen unb baS 2lr$io unterftanb, reoibirte im Ie|ten

©ange bie Sfted&nungen unb führte ben SSorfi| bei ben (3af)reS=) $8ur=

ober ©ogeridjten. fianbeSoerroaltung unb föedjtSroefen einft eng mit

einanber oerroadjfen lag in ber ©eroalt einer bäuerlid&en Slriftofratte.

@in 9iatf) oon 20 fpäter 24 M= unb §albmeiem, ber jä^rrtd^ $ur

Hälfte 8
) unb ber ftetlje naa) roedfrfelte, entfd&ieb über bie «erroaltung,

») 9lad) @. o. 2flaurer, ©efd&. ber ©täbteoerfaffung in 2>eutfälanb 1870, II,

136
f.

I, 249, wäre Ijier wie in ber (Soefter 93örbe bie ©emeinbe au8 ber 3Kartge<

uoffenfd)aft tyeroorgegangen. 33gl. bagegen Sftorbtjoff, £auö, £of . . . ©. 26.

8
) @an$ äljnltrf), beinahe gleid) aud& in ber ©elbftoerwoltnng baö <5ater» (SSaJL

(S. 8. «Riemann, baö Ottenburg. SRünfterlanb. 1889, 6. 163; ©. @eHo, ©aterlanbö

ältere ©efcfitdfjte 1896) unb ba« 2Befteroolbinger.8anb. »gl. o. 9tid)tb>fen, Unter«

Innungen über friede 9ie(f,tögefäic$re. (1882) 2, II, 1294
f.,

1301 ff.

8
) £olfd(jer a. D. 54, II, 97, 100.

*) 81. %. 3Büfcf)ing, ©rbbefd&reibung 1790. VI, 163.

5
) „3n SBeftfalen loetfj man nidjtö t>on ©auen, roorjl aber oon öänbern; ob»

tooljl beibeö auf einö hinauslaufen mag.'' 91. Äinblinger, a. £). II, 72; III, I, 124.

»gl. bagegen @. Baifc, 33erfaffungö*@efdjidjte A2 V, 192 f. unb bie ©aunamen ber

£oIfdjcrfdjen «arte bed 23iäth>m3 SHinben in SBeftfäl. 3eitfd£)r. 35, II.

•) Mafi bem ©elbrütfer JRedjt nuteten fidf) aud) bie (Stufenbroder. 9to|enfranj

a. O. XI, 350.
7
) darunter auef) baö »rieftragen innerhalb beö „SledenS" SDelbrütf. Söiganb

a. £>. III, 106.

8
) ©an3 är)nlidb ben 2lltfocftcr SSer^ältniffen. »gl. 3- ^tcler in 2Biganbö Str-

c§io IV, 12, Stbjen* a. D. 1871 ©. 14, 15.
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gab na<$ ©erooljnljeit unb Srabition bie ©efe^e (ßanbegurtelS, *)

SBeiStümer) unb rollte roieberum aus bcn 3Reiern oime Untcrf<3&icb

ber (Sigenbefjörigfeit bic beiben ßanb-föidfjter unb --Änedfjte. $ie Sank

fötd&ter, reelle auf SebenSjeit fungirten, fpradfjen in erftcr Snflanj

jeber Partei nad& bcn ßanbeSgefefcen ba3 Stedfjt, fällten (früher) fogar

bal Urtfjeil über Seben unb £ob; bie ßanbfned&te, oon benen iäljrlidj

ber ältere abtrat, führten bie $8erroaltung, noUftretften bie bieSfeitigen

93efd(jlüffe be§ SftatfjeS unb trafen bie Vorbereitungen für baS 3a$re&

geriet. 2
) S)ie 2Mftätte für ®ertdf)tS= unb Sanbeäurtljeite war oor

einem ^ageborn;8) in $)elbrücf, f)ier alfo audjj unter freiem Gimmel 4
)

bie gefpanute SSanf: bair fal epn jutoelid 9leä^t nemen unb geoen,

geoen unb nemen, als fetf bat gebort. 2)a8 oon ben ©enoffen (audfj

ton ben Reinen Seuten) gehegte ©ertdjjt (Hölting) ber Sßeften^oljer

unb ebenfo ber Söeflerlo^er 2Rarf galt rein roirtf)fa;aftlicijen Angelegen«

Reiten, nämlidfj ber gehörigen Pflege unb richtigen Lüftung ber ©e=

meingrünbe.

3eugen ber alten ^errlia^feit unb ©elbftänbigfeit waren roertf)*

ooUe ©efdfjenfe an ben ©djjufc unb Sauberem; unb allerlei 2lbjet<$en

ber öffentlichen ©eroalt, eine ßanbeSfafjne unb Trommel, bie $ifen

(spontons) ber föatljmänner, bie mit ©olb unb Silber montirten

©cepter ber ßanbfnedfjte, baS (Siegel (mit einem Äreuje) be$ fianbs

fdjjreiberS; ba3 ßanb gebot, roie e3 Reifet über geroiffe 3Kün$gere<$tfante

unb anfd&etnenb fogar über eine geroiffe ßanbroeljr. 5
) — 2llleä fo frei

unb oolfötcjümlidf) roie in einer falben föepubltd „oon Sitter« Oer."

') Sludj jebem Sklbrütfer ein fold^eö auf feine ftrage (2ßroge) (Sdjtnibt a. D.

XVIII, 33.

s
) 9kd) bem $riüileg oon 1506 (bei SBiganb III, 72) tagte c8 ju öier 3eiten

be$ 3aljre$, SBinterä jwifdjen 8 u. 9, ©ommer« jwifdjen 7 u. 8 Ub>.

) (Später eine offene ^aHe. 8effen a. D. II, 146.

*) SEßeber bjer nod) in ben Ort» unb Sauerfdjaften läf)t ftd) ein (Silbe- ober

©pilb>u3 öerfpüren. SBgl. «Rorbljoff, £au$, £of <S. 217, ffieftf. 3tfdjr. XVI, 72
(
XVIII,

315, St. SBilmanä im Söeftf. Urf..33ud)e III, <S. 721, 5R. 2, 9lr. 1670, Additamenta

p. 136, «Setberfc, «Blätter g. nähern Äunbe SBeftf. IX, 43; bae> @ilbeb>u$ ju @üter3«

lob; tft nod) 1627 wieber erbaut 6taatÖ«2lrdjiö SWünfter, Stint «Recfenberg I, 34.

*) 2>al)in gehörten audj bie oter an ben (Eingängen beä Sanbeä oftlid) in ben

§olweiben, norböftl. im (5fpcln, nörbl. auf Steubrüdf, fübweftl. ju Söeftenfyolj ange=

brachten (Sperrbäume (©Otlingen); oicr eigene alö §td)telmeier bort abgabenfrei ange«

fiebelte Söerfer bewachten fie unb gaben, wenn nötljig, weithin ein (Signal mit einer

Stammtet Conf. Gobelin. Persona, 1. c. VI, 91.

3*
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ß* fonnte 3unfer, Sefuiten, 3uben unb (ßufa) 3urifien ebenfo

wenig toie eigentliche ©tanbe*unterfc$iebe, Semftüfjle, 1
) Sehnten 2

) unb

3unftbann. @S genoß WlaxlU unb grofec 3olIfrei$eiten unb trieb

wie ber Ort ftelbrüd £anbel unb ^anbroer! in Innungen, ja e$

madjte wie in oller $infic$t eine ©emeinbe, fo im ©emerbetriebe eine

©übe au*. 8
)

(Gegenüber ben @rfdt)ütterungen, meldje bie fpdtern 3ö^r§unberte

überall betn 9Solf*tl)ume tjeraufbefdjiüoren, unb namentlich gegenüber

ben gutä!)errli$en Umroaläungen, fonnte ba* Selbrücfer £anb meljr

nom alten SftedjtSroefen, ba* felbft cor bem 9tet$3fammergeridjt be=

Rauptet mürbe, 4
) als oon ber alten ©elbfloerroaltung retten. $ie

3in$pflidt)t roidj einer immer mefjr erfd&roerten $örigfeit 5
) — e* gab

am @nbe fogar oter^errige ßeute — ba* urfprünglidje 3agbred>t ben

3agb* unb Sreiberbienfien; mit ber ©djreiberet mehrte fidj bie 3at)l

ber Beamten. $er ©ograf na$m feinen ©tfc ju $elbrücf, 6
) fpielte ben

©ilberid&ter unb gewann im Sled^tSroefen einen fteigenben ©influfj, in

einigen ©a$en fogar ba* föedjt ber ©ntfdjetbung. 5)a* SBogteigeridjt

mar längfi erlofcfjen ober mit bem Sanbgeridjt oerfdfjmoljen. 7
)

3m bürgerlichen Seben fliegen bie greigebliebenen f)od> über bie

porigen SBoU- unb $albmeier, immerhin blieben biefen im öffentlichen

Seben 3ßorrec$te oor ben übrigen Colonen. Unter allen £anbe$;

infaffen bejtanb bie allerengfte 3ufammen§örigfeit; grembe, fogar

Heuerlinge fanben feinen 3"to&- 33on $au* au* oerfdjlang ein engere*

») „3m fcelbrücfer 8änb$en ... gab el fein 8rreigeridjt" £1). Sinbner, 3)ie

Seme 1888 @. 158.

») ed&mtM a. £>. XVIII, 20. <E)ic Eelbrücfer 3e$ntfu$ren beö 8anbred)t3 bei

Siganb a. £). II, 420, III, 104, betreffen auswärtige Soften.

") @. ö. SRonrer, a. JD. II, 490, SBiganb a. £). III, 88. „Sllle 9tob,ftoffe~unb

fonftigen 33orbebingungen ju jeglidjer Snbufirie fehlten, b,at audj fein 3w«9 berfelben

. . . $lafo greifen tonnen." SReben ber SSienen- unb ©änfe«3udjt war ($au$«) ©e*

fmnnft and tjcinufd^cm §anf unb Siöpifdjem %\afy eine ipaupterwerböquelle.

4
) „®o fjabe id) oon alten Beuten gehört, ba§ audj bei ber geringften 95er«

anlaffung ber 9tuf: „Unfere 9led)te werben üerlefet. SRad) äßefolar" erfRotten fei." Stanb-

notij au fRtyttxi Sefdjrelbung. (»gl. & 31, 9t. 1).

B
) SBie e« Reifet, blieben nur brei ©auern frei unb beftanb 3n>ang ju ben

bifdjöflidjen üftüljlen.

•) 1788 Ijeifjt e« wieber: „©in jeitlidjcr JDroft in ber JDelbrüd, :u SReuljauS

unb 5Bö(fe foH fjergebradjter SJtaafjen ein Capitularis fein," Bei U. 5- $opp, $nidj»

ftü(fe jur (frläuterung ber teutfdjen <Scfd?irf)tc 1799 ©. 66.

T
) SBiganb a. O. III. 78. S3gl. 8. ©d^ürfing in ber SBBeftfal. 3tfd^r. 55, 10, II. 2.
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gamilienbaub bie neuen 3uläger mit mannen Colonen unb „nodj (jeute

(um 1864) gibt e$ feinen Heuerling, ber ni$t SSerroanbte felbffc unter

ben größten Colonen, unb feinen SReier, ber nid&t SSerroanbte unter

ben Heuerlingen fjätte."

$)ie Betbrüder tfjeilten im ©anjen mit ben nörblidjen SRacj&bars

gegenben unb bem ^aberborner ßanbe bie SReier, mit bem lefcteren

aurf) jumeift ben Dialcc^ mit bem nörblidjen Söeftfalen bie abgefon*

berten ßeibjudjten, J
) mit ben norbroeftli<$en ßanbeStljeilen bie Sauer*

fdjaften unb ben Sßumpernufel, 2
) bie ©injelfjöfe, bie 2BaHf)e<fett ?

), mit

ber (SmSgegenb baS SHcferroefen unb jumal mit bem 3ftünfterlanbe bie

große in SEenne unb (Quer) Äitdje entfaltete £>au8anlage. *)

®te $elbrücfer Ratten, roie beim 93udjroet$en unb $onig nidjt

anberS ju erwarten, einen Äörper, fiarf roie bie Giesen, roorauf jeber

SBe^rfefter floXg roar. 8We umfdjlang als feile« SSanb familiäre ©egen*

feitigfeit, lebenbiger ©emeinfmn, ein naturroüdrfigeä „fdf)tagbereite8"

Sßefen, ein frö&lidjer, bilbfamer 6
) ©eifi, roarme 28faf)ängli(§feit an i^ren

bitten, ©ebräu<$en, 6agen unb %xa$tm. (Sine urgermanifdje, oolf8=

tlnimlidje 2Umo3pf)äre burdjjitterte ba$ ganje Sanb.

* *
*

2öa$ einft übe unb unrooljnltdje Sanbftridje au bebeuten hatten,

roarum fie oon ben ©ermanen 6
) roie oon ben Römern 7

) als fianbeS*

marfen jo fdjarf im 2luge behalten rourben, barüber fann bie roefc

fälifdje 6enne mit üjren monumentalen Slltertljümew belehren;

») 23gl. tflöntrup a. D. II, 265.

«) 2)tefer, bie SBattBecfen unb ©inselböfe angefübrt bei ©cfcmibt a. 0. XVIII,

41, 12
f.

») Caesar 1. c. II, 17, Sßorbboff, £au$, £of . . . @. 17.

*) 9iorbb>ff, bafelbft ©. 10, berf., 2)a$ weftfatifelje «auembau« in SBcftermannä

Sttuftrirten SflonatSbeften, ÜKai 1895 @. 239, 236
f. ^ig. 10.

8
) Einige «ribmeten fid) rubmretd) auswärtigen Äriegäbtenften, »tele Ijöbern

gtubien.' „1785 aar bie Öanbfcbuie in einem üoräügitdjen 3uftttnbe, fo ba& bie

SSaucrfnaben nidjt nur in ber Steligton, fonbern aud) in ber 3Jfatbematif unb ©e»

fdjtdjte unterrichtet würben" Süfcbing a. JD. VI, 163.

") Civitatibus maxima laus est quam latissime circum se vastatis finibus

solitudines habere. Hoc proprium virtutis existimant, ezpulsos agris finitimos

cedere, neque quemquam prope audere consistere. Caesar 1. c. VI, 23, cf. IV, 3,

t>. ^eufer a. O. II, 348.
7
) SHefen bienten fie am 9tyeine ftrecfenwetfe al? ©renjfpem. 3- $t$badj in

»onner Sabrbb., £. 86, 276.
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6anb, ©umpf ober Sftorafl 1

) jog jwifdjen ben Um* unb Sfatmohnem

einen geräumigen, ferner burdjbringltchen unb leidjt' ^u beobadjtenben

©renjgurt, bem inbefe für biefelben etwas UnfjeimHdjeS unb Un=

geheure« auflebte, ©ie beherbergte neben milben %f)\mn auch Saub*

flretcher unb Räuber 2
) unb wer borther tarn, galt fidler für einen

(SSuiter) „93ube (2lufjen) SRann" für ben ©räuel, womit man bie

Äinber einflüsterte, ©ab e3 Unruhen ober Ärieg, fo f)inberte ober

erfdjwerte ftc ju ©unften ber Um* unb Anwohner jwar plöfcltdje lieber-

rumpelungen, aber feineSwegS feinblidje Unfälle überhaupt, infofern

fte ben ftacfjbarn unb ßriegSoötfern ein freie« gelb für ßagcrung, $>urä>

3üge unb SKuSfüfle bot. $af)er mar it)re 2öehrhaftigfett im 3nnern

unb namentlich auf äffen ©eiten, wo ^talurfchufc fehlte, mit fünftlidfjen

Sittlagen ju oerftärfen uub biefe mögett fid^ jur Senufeung, Hmge=

ftaltung uub Vermehrung oon einem SSolfe auf bas anbere oererbt

^aben.

Smar befäumen bie ©ernte im 5Rorboften Die ßettenglieber beS

DSmnggebirgeS; 8
) allein ba biefe oon einem alten $eerwege aus berührt,

oott ber weiten ©enne au« jugänglid) ober oon $äjfen burchlödjert

waren, fo oerriegelten ftdj bie lederen oon ©^langen bis £)erling=

Raufen 4) mit SBäUen (Jfrticfä, ©chlingen) uub bie §öhen bewehrten ftdj

hier mit Sangwällen, bort mit ©d)anjen unb Surgen. 6
) SHefe frönen

ober fperren ben galfenberg, bie ©rotenburg, 6
) ben §ermann$berg 7

)

bei ©tapeffage unb beffen ©chludjt, ben Honsberg bei Derltnghaufen,

bie £ünenfaut 8
) unb beren $a&; baran fälie&en auf bem SBergrücfen

bis SBielefelb eine Sanbwehr unb hier befdjirmte ben ^afc oieffeicht oon

SXIterS her ber ©parenberg, fobann bie mächtige §ünenburg, norbmärt«

*) lieber bie «Rarur beö ftlugfanbe$ ogl. %v. 2Beftb>ff in Statur unb Offenbarung

(1882) 38, 84 ff.

•) Biganb tut Slrdjiü IV, 432.

•) Osnengi (mons) in Einhardi Vita Caroli M. — unb (auäwärtö ?) Hos-

ningi ad an. 850 in Annal. Xantens. Mon. Germ. Hist. SS. II, 447, 229.

4
) (Sloftermeter a. O. @. 103.

5
) 93gl. Ü6er biefe @d)ufcanlagen £0ljermann a. £). @. 94. 111

ff.,
106 f.

92 u. tleberftdjtö=Äarte A. — Briefe a. O. @. 79, 80 u. Seil 1, Söilbranb a. ö.

XI, 37, 48
f.,

52
f.,

56 f.

6
) 21. SBilmi öerfpürt in ftletfeifenS «Reuen Sa^rbb. für «Philologie (1897) 33.

155/156 S. 163 audj ein Heine« Säger am 2)onoper Seid) —
,

anfdjeinenb baffelbe,

was fdjon gltte, «Ktttelalterl. SBeftfalen 1890 auf ber Beilage ffi&irt tjat.

7
) «ftadj ö. Seül) a. ©. 6. 120 mären am ftufee beffelben nodj fe^t beutlidje

JRefte eineö «Römerlagerö ju entbetfen. Sßgl. bagegen SBilbranb a. O- XI, 55.

») 3u Sämmerö^agen. 0. 2B«ertlj in ber »eftfäl. Stfdjr. 45, II, 178, 179.
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ben Uebergang bei Cornberg eine ©djroebenföanje, ben §engberg

$n)if<$en $aUe unb SBert&er ein äfmlidjeä SBerf, unb bie SBefeftigungen

nahmen roafjrjdfjeinlid) erft mit bem föaoenäberge 1
) tyr @nbe. ©elbft

in bic @bcnc (jinab ge&en füblidj von ©teiu^agen einige Stingroerle

bei ©djabefjarb, 2
) 5U 93ra<fn>ebe unb anfdjemenb an ber £obranf3*

£etbe bei Sanfermann audf) 2öattfpi|en gegen ben $eHroeg, 3
) alfo, bajj

eiue ganje Äette oon ftärfern ober fd&roädjeren 2öe§ranlagen ftunben=

roeit broljenb bie ©enne betyerrfdjte. Äein Söunber, ba& tfjr entlang

ber gufc bei Däning mit UrnenMügeln, 4
) Urnen unb anbern ßleinmerfen,

bie geroifj nidjt btofe ©on 2lnroDfjnera f)errüf)ren, bis SRaoenSberg fn'n

fafl befäet ift.

Unb nun bie Sßeftfeite ber ©enne; |ier begünftigte auf bruc*

terifdjem ©aume ein alter £eHroeg oon fitppfkbt 5
) über 2Siebenbrücf

fjinauS eine freiere Seroegung. Um fo meljr waren im ©üben ber

TOfe=2ad&en bie Sippifdjen Srudjftreden (©. 4) $u oerftärfen; in ber Xfjat

gingen bem ßeüroege im Dften jroei ßanbtoeljjren parallel, eine roeftlidje

auf 93urgfe<$tel (©. 18) eine öftlid&e nadj bem Sauf UjreS Heftel $u Petting*

Ijaufen auf bie SHöfe. Ober jäf)len Tie nod) 511 ben römif^en Sippen

mehren? (©. 17)

®er $unft, roo £aufienbadj unb ©djtoaraer ©raben als ©lernte

äufammenfliefeen, Reifet SBurgroaH unb im 2öeften biefeS fünftes $u

$urgfed)tel erjagen ©emäuer in ber @rbe unb £rabttion, bafj bort

ehemals eine ftarfe 35urg geroefen. 6) %m ©üben jene Sanbroefjr, im

Dften bie unburdjbringlid&e 2Jtöfe unb gen Horben 50g fidj ein (©anb=)

©raben 7
) unb ber 93uerf)agen. (©. 40) ©0 mar ber 9tü<fen gegen bie

•) 3- tljieman in ber ffieftfäl. 3tfdjr. 49, II, 162.

f
) 9tadj 2B. $ri<fe, ©ielefelbS ©parrenburg & 2. ©. 27.

3
) SBilbranb, a. £). XI, 53, 55.

4
) beginnen im ©üben an ber Sßaberborncr ©renje nab> öor ber ©anbfdjelle.

(Sloftermeier a. £>. ©. 274. 23gl. bei Sappe a. £>. bie tfarte; jene im Söeften mm
»iclefelb auöfürjrlid^ bei SBilbranb a. £>. XI, 39 ff.

5
) ©üböftltcf) »on ßangenberg Ijiefc eine ©tretfe „2Mftra&e". 3n i^rer unb

be$ $lrnr)orfter Sammtf (©. 4) 5RäIje, 10 Minuten öftlid) »on Sangenberg fanb ßolon

25iftmann wteberljolt SKünjen; bie waren, wie er fagte, nid)t au$ ©über unb @o!b, flc

mußten aud ©locfenmetaH IjergefteHt fein. (5?renfcnö ©abreiben »on 1898 8, 3.) 3m
Dften fdjlängelte fldj $u SBotfel eine „£ilgenftra§e" »on 3gclIjorft über ©eifcel, ffofer-

läge unb 2)rei$meier auf SBiebenbrücf.

•) 93runä bei 21. Sibuö, @rünbung8gefd)i$te ber ©tiftcr, 5ßfarrfirdE)en ....
im «Bereite beä alten $tetyum< fünfter (1885) I, 340.

T
) <Diefer wie ber ©^warje ©raben (@raft) finb laut ib;ren tarnen 3Ranufacte.
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©enne weiten gebedt. keltern ©efc^idjtsfdjreibern galt SBurgfe^tel

o&ne SBeitereS für bic 776 »on Staxl b. ©r. gegen bie ©a<$fen er*

ridjtete ßriegSfefle. *) Sßon geäjtel nad& Sßeften ftteg fett Sftömeraeiten

am „gailer @<f" corbei, wo eS ein« Sipperoetjr (6. 17) fdjnitt, grabe auf

2öaberslof) ein emmafligeS Sammroerf, beffen glu$t ftd^ im Söeften

beS OrteS mit ben glurnamen „ßebber" unb „lange $iäge" marfirt.

SBeiter norbroärts galt eS, bie trotfenen ©elänbe unb ©eftlbe, roela^e

vom Sängern unb Stromberge attmärjUd) gegen Often bis weit über

bie (SmS fortgemadjfen waren, gegen bie ©enne mit 3Be^ren $u t>er-

fef)en. ©leid) am SRorbufer beS glufjeS, ber §ier nom Steine bis jur

@lbe ben erften militairifdjen £errains2lbfd)nitt bilbet, 2) er§ob fid) eine

©ruppe flad) angelegter $ö§en, 3
) audj naä) ben ©agen, 4

) bie jie um=

Hingen, unb nadj i§rem gunbanfjange, ein SBolfSpIajj erjten langes.

£)er -Marne £ülfei (£ülf=eidj §ül=si$) oerrätlj eine naf)e ©djufcf<$ranfe,

nämlid) gegen bie ©enne Inn eine jefct meljrfadj jerriffene Sanbroe^r.

©ie griff mit bem einen $rme („£uerf)agen"), bem im Söeften ein un=

l
) ©. o. Pleinforgen, Äird)engefd)td)te oon SEBeftpljalen. I, 157. Sgl. 91. unb

2Bef$off, Söeftf. 3tfd)r. 53, 303. Sebenfaltt fränfifä finb bic etwas füblidjer bei 2Bal«

trup im JDftcn ber ©lernte gmifd^cn Urnenfdjerben unb Derbrannten Änodjcn gefunbenen

(£ifenfad)en, ein ©tegreif unb eine Canjenfptfcc (bei ^»öljermann a. £). ©. 48, 9tr. 10,

11, Sof. V.) fowie auf ber weftlidjen glufjfeite bie gunbftutfe bei plumpe (©. 15).

•) Bender a. O. ED, 246.

") Srenfenä ©ituationSaeidjnung unb Sefdjreibung öon 1897 16, 8. 8ln&öb>n,

naturlid)e, wie aufgeworfene, allein ober an ©rbwerfen belegene finb fteW bead)tenö<

wertl) unb gumal fünfte mit ben be$eid)nenben tarnen Sann (Serin), Sarmtc,

(<5receliu8, inb. Serg. 3tfd)r. 27, 266) «©arte, (specula)£amm(.£ö^,.$lbb,ang.9t. ©gröber

in ber £iftor. 3tfd)r. 43, 58 ogl. $af)ne IV, 11, (Sffetten in ipitfö ÜKonatöfdjr. III,

588, 6djiner«8übben s. v., bei benen Ieiber an einfdjlägigen termini lein Ueberftufc)

£ofje-2ügt (ßüdjter, 8id)ter), 8uer, (Cueö) öob,r (5<*ljne IV, 17) 8üer, 8ün$ (©djneiber, SReue

Seiträge II, 66 Ä. (S^rift in #i<W 3ftonatöfd)r. V, 632. Sgl. Sugr^enborg gu (<sd)ap.

betten) unb Cappenberg: mons Sion id est speculationis. (Rapen, gaffen significat

speculari.) Vita Godefridi comit. Cappenberg. II, c 2 in Mon. Germ. Hist. SS.

XII, 515.

*) „<§agen unb erja^lungen »on untergegangenen ©täbten, Bezauberten ©djäfcen,

begrabenen liefen u. f. w. finb woljl $u beadjten, inbem fie, wenn aud) nidjt immer,

fo bodj oft alte Erinnerungen bewahren unb widjtige iJingeraeige geben." 6. o. ©aefen,

Seitfaben jur Kunbe bed Ijeibn. Slltert^um« 1865, ©. 203, ba aud) bei und (Sagen,

weldje 2)enfmäler unb alte§rwürbige 5piä^e umfdjweben, ber 2Biffenfd)aft wiHfommene

3)ienfte Ieifteten, (ogl. aud) <5. 28) fo (ann iljre ©animlung nid)t genug empfohlen

werben; [t weiter fie auf ber einen, bie 2)enfmäler auf ber anbem ©eite in ber 6r»

forfd)ung ooranfd)reiten, um fo meljr werben fie fld), waö i^re ©ntbeefung unb Se«

beutung anbelangt, gegenfeitig frühen unb flären. Ceiber mögen b,eute manche 2)ent-

mäler oeraanaen fein, beren ©aaen nadhleben unb umaefebrt.
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regelmäßiges Stommroerf jur ©eite ging, fübn>ejtli<$ nadj SSatenfcorfl

über, jenfeits ber @mS redte ftd) her anbete jutiäd&ft von einem tiefen

Oftgraben begleitete 2lrm beinahe in ber SRidjtung auf ©üterSlof) über

(SSaueretfe) (SlSnetf, Säumfer, ©ierecfer bis ©raflage am SBappelbadje,

non roo üm ber glugfanb erfejjte.

©in ßanbljagen, melier lief) baoon bei ßanbmeljrbauer beinahe

in 9Rorbofrrid)tung auf ben Sfleier ju granfenfelb ablöft, ift urfprünglia^

als ^etlftrecfe einer SRömerfrrafje 1
) nämlidj ber geraben SDoIberger Sinie

(©. 16) angelegt 2
) unb jebenfattS nadjträgltd) in baS Sanbn>eljrs©ojlem

oerflo^ten. Deftlidj oon granfenfelb, roo er SambettSroaH Reifet, freujt

fte eine firedenroeife groeibammige unb auf ben ©eiten oon (Mben
befaßte Sanbwetjr, bie in 9iorbridjtung ungefähr am Sto&äger, §agen=

§eib, s
) ßemS^ont, am ©unbem, ©trangmann, SetyauS, Sarfei, ßagetu

lüfe unb ftebecfeljof norbei jebenfattS auf Sffel^orft ging. SSon fte*

pger befunben iljren gortgang nad& ©üben bis an bie SRieberungen

ju 9tietberg unb jroar in ber Sftidjtung auf ben Tiergarten bie §auS*

*) 2Bie fdjon £err $remier»8icutenant a. 3). 2Rattenflobt ju SBielefelb in einem

§funbberid)te 1894 8, 4. oermutfiete. SRorböftlid^ oon ©tromberg jwifdjen if>r unb ber

©elbrücfer Sinie (@. 14) würbe mir oor einigen ^a\)xtn oon einem anfdjeinenb regel«

mäßigen ©rbraljmcn uod) ber 3ug aweier jerftörten Seiten unb unter SDornenfdjufc ein

SMreft gezeigt

•) SRadjbem fte im SBcften biefer ©tabt ben 9?rünnefenf)eger bei €>t. JBit, bann

ali „8angewenbe=2Beg" eine ©teinwaffe unb eine JÄömermünje getroffen, berütjrte fie

im Cften junädjft aU „breiter 2ßea" bie 3obenfuf|le (ogl. ©. 24, 5), bann 33ronjegeratb>,

bie £öfe ©erling, «^agenbroef, JRebecfer unb -fraefe unb in bem ©üboftwinfel, weldjen

fte mit ber £ülfcner Sanbweln- mad)t, einen 5Bronae«(5elt; gen Dften ergeben fid)

»ictleicrjt ©puren bei ben Käufern unb gluren 33ief, Reifer, kernten, ju 93erl bei

©gröber, Offelfe, ©erSfamp am SRenfebad) unb bei SBernicfe, gu ©enne bei JDalpfe,

SBirf, ©djlingmann, £eHweg unb ©trunef inj ber Stiftung auf bie Derlingrjaufcr

<Scr)Iudr)t. — 3nt Horben oon £ülfei ^iclt ein S)reiwatl'9teft, beffen Storbfpifce an ben

5Reuenfird)ener Sßoftbantm legt, etnerfeitt auf SEBiebenbrüd, anberfeiW auf ba$ SJlittel

oon SReuenfirdjen unb 9lietberg gen ©teinljorft.

8
) £ier fdt)nitt fte ein alter £ellweg; berfelbe führte oftwärtä burd) Safe unb

©tratefteffen f)inburd) auf SSerl (5 Minuten nörblidj. ^oftfarte be$ £errn Sßrofefforö

(Sicfh>ff ju Söanböbecf d. d. 1881 26, 10.) junt fcanberbad}, bann oteßeidjt über

Äamerljof, ftnoefe, @ifenbufd), Äiböb>gen, ©tutfenbroef, wo römifd)e SKünjen b^eroor-

famen, jur ©tapelager @djlud}t; weftwärt« oon (Soeöfelb oorm SSaum burd) bie

Sauerfdjaft Mnttcnürotfj, wo ifjm ber ^>of SBalfenfortb^, bann burd) baä Hirtel oon

Oelbadj unb ©m^, wo ib,m Äüdjenabfätte, eine SBronjewaffe, fowie bie fcöfe SBinfel«

mann, ^erbrügger unb ^ünewinfel nahe waren, auf ^erläge gu f er^ebroef. Sgl. über

tb> unb ben Äattenfrrotb;»S3ieIefelber (?) Stbjweig ©djneiber, ^eer unb ^»anbe^wege

XI. 24.
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turnten Sief, ©öde, $eitrecf, (Sggennurtf), Suftffe, 1
) ©rleu, ©teinfiage

(©teinlage.) 2lu8 betn Horben r»on Sßeuenfirdjen uttb ebenfo bei

9tef)ä'ger 2) jeigen toieber $>ammfptfcen nadj ÜRorbroeft beinahe auf

©üterSlolj, le|tere über ben SJttttelftrtdj ber £öfe ©rJ&tlfer, gallenretf

unb gliefer. 33on 3ffel§orft langt ein fdjroädjereS 2öerf fübmärts in

bie SBauerfdjaft -Horizont; im Horben oon Stfjeba taudfjt mit einer

©teinroaffe eine Dertlidjfett 2libfjagen auf.

$>afj man audj im ©üben trofe ber Sippe auf fünftlidje 2Ibröef>r

bebaajt mar, beroeifen bie Söattmaffen bei 3Kanting^aufen s
) unb im

Horben biefeS pafce« eine oon Offen nad) Wen auf 9tebbe<fe ftretd&enbe

Sanbroe&r. 3u SHebbefe fmb audj gmei ungteia^e ©tetnbeite 4
) unb

toeftlia) baoon geuerftetnfpifcen, fübroeftlid) oon 9Hettingf>aufen unb

roeftlid) neben 2)ebingf)aufen Urnenfd&erben augetroffen. 6
)

3m Horben ber ©enne erfdjroerte, obwohl fd&on bie SSaffertäufe

ber Reffet bem 3)urd^juge §inbemiffe bereiteten, bie lefcteren ein großer

Sanbfjagen, ber bei $agemeter an ber Sutter ju SDtortenfetb anhebt;

er umfpannt im fd&roadjen 3f?orbroeftbogen über ßnufinfe, $)ammann,

Sanbroefjr unb 9J?enfe auf $ro<ff)agen bann aU Klingenlagen über

ßagemeier bis ©teinljagen unb enblidj über $mu<5$lixi$tn bis an

ben ©ebtrgfamm 6
) bie einfame Sanbfdjaft.

Studf) in ba§ innere ber ©enne brangen ba unb bort ßangroätte

;

bie einen laffett fi$ na$ djarafteriflifcfien §au& unb glurnamen be--

fonberS im Horben uon fötetberg unb in ber Umgegenb von $erl

mittern; bie anbern ge&en beutlta>r in ©puren ober audj gar in

heften auf; aud> biefe motten metftenS, roa§ bie einftige Sage unb

93efd>affenl)eit, bie (SntftefjungSäeit unb ben 3n>e<f, ob er ein friegenfdjer

ober nnrtftfdjaftlid&er mar, nä^er unterfudjt unb geprüft fein: fo u. 21.

bie „9tömer"s2Bätte, ber 93runenfnapp, ber 2llgetu ober SUlfenbrincf

auf ©iegenbrinfS £eibe, in ber Umgegenb oon 2)elbrüd ber Sübben*

bamm, ber -Korbtjagen unb in feiner Oftfluc&t ber S)uttmatt, (©. 8, 12)

aufeerbem ftreidjen in ber Dftgegenb burdjfd&nittltd) fübroefhüärtg unb

') Soweit erinnern ftdj nodjträglidj nodr) ältere SInwoljner feineä 3uge£.

*) unb bei ©ifen; btefe Ijeifjt wieberum 8ambertäwan unb ift lua^rfc^einltdt)

TOtelftrecfe ber anbern. 3m SBeften beffelben ein £of 33olweg.

») ^öljermann a. O. <§. 87, $af. XIX.
4
) Caut Stfittlieilung bei ^eftfcerS £errn Dr. ©dfjupmann $u ©efefe oon 1890 10, 3.

8
) 9todj ftunben beö £errn $rofeffor$ tferfttng ju 8ippftabt unb beffen 2ln»

gaben oon 1898 18, 1. Oftwort« oon SWonting^oufen gen $ofe [treibt eine „JRömer«

ftrajje" ouf 3Hefjtifö W. 9hr. 2366.

•) «Die ttyt etreefe bei ffiittronb o. 0. XI, 56.
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einanber parallel oerfäiebene nidjt gerabe loofe bcfe^tc Läuferreihen 1
)

in fo regelmäßiger glud)t, als ob, rote auch anberroärtS pufig wahr*

äuuefjmen ijt, jebeS 3M ein bereits burch Lolsrou<hS oerbefferter SBoben*

reifen ©runblage ober Lintergrunb ber Anbauten geworben wäre, jus

mal ba einige oon biefen baS ©runbroort . . . „ecle" führen.

SBeftimmter erfdjeint eine geroifj milttairifche SBe^r in ber SRid^tung

oon -ftorbroeft nad) ©üboft beinahe betn ©ebirgSfu&e parallel oon ber

aJiitteUinie ©teinhagen=33rocfhagen bis ju ben ©dfjabeharber (Srbroerfen

(©. 39); für ihre gortfefcung ©enne einroärts fprecfjen bis jefct unb jtoar,

wenn eine gerabe gluckt etioa auf griebrtchsborf anzunehmen, nur Die

glur= unb LauSnamen Lagemeter, 9iabenecf unb Lenfe, alfo wenig

Slnjeid^en; ober fdjlofj fte an folgenben 3ug?

$eS nörblidjen (SnbftücfeS baar, fdjneibet jtoifdjen ben ^öfen

Slebefer, DifterfjuS, 2
) Sanbroehrjohann, ©<hlüppmann unb (©<$.) ©rley,

ein §agen mitten burch bie 93auerfdmft 2loentoebbe, im Horben gu oer*

mutfjen bis ©djirl, 3
) im ©übtoeften ungefähr nacf>suroeifen bis ©trang*

mann, too er alfo bie Sffel^orfls!Ret)äger Sinie erreicht, ©inb ihm etwa

©trecfen ber oben (©. 15) ermähnten SRömerftrafee eingefchaltet?

2ßie oiele Sfafjrtnmberte mögen gefchnmnben, reelle ÄriegSoölfer

her* unb hingegangen, roieoiel ©chroetfc unb Blutstropfen oergoffen

fein, bis bie ©enne mit foldjen 2Ber!en im Sutern oerfchränft im

2leu6em grabeju umfa^loffen mar.

Söährenb fidj im Often natürliche unb Eünftliche 2Bef)ren paarten,

lagerten fleh auf ber Söeftflanfe, roo bie 9tatur aufcer ber 2Wöfe allen

©dt)u& oerfagt hatte, bie ßanbroehren oerboppelt unb ftrtchtoeife oer*

breifacht gegen bie ©enne oor. 33or 2Wem bemerfenSwerth linb in

ber Dfigegenb oon 2öiebenbrüd, baS fd&on in ^ömerjeiten als Änoten=

') 83. oon Äbämmer über #ör>eU)of, ©ämmer (oben @. 8) unb JRennefe,

t>on Sftooöborf $um ©möfrug, ooin 2)örenfrug jum ^rurlfrug — ungefähr in ber

SRid)tung auf boJ ©teinborfter f5w«^Öeöict (©• 7
»
41 2)« Utifc™ baoon erf>ob ßd)

bie bebeutfame SBolföburg £afpelfamp.

») tarnen mit „Oft" . . . „2Beft" . . tottye glanfenpunften eine« Slltwerfeä

anhaften, bejeid^nen baä S3erb,ältm§ ber beiberfeirigen Sage näb/r. Stnbere S3c5cidr).

nuugen, bie ein foldje** SJerfjältnife auöbrütfen, flnb fteHenweife, wie tt fdjeint, ni<r)t

nad) heutigen §auptorten, fonbem nad) (älteren) SSolföpläfcen ober Oemeinben, bemeffen:

ti liegt a- 35. ber ^>of Cuerljage ju SQSerne nidjt an ber biefem Orte ab> fonbern $u»

gewanbten ©eite einer Sanbroe^r.

*) 3)ie Canbwe^ren SBrorfbagen^arfewinfel, SffeUjorft'SWjäger, Slöenwebbe=©djirl

nadj gutigen 3Berid)ten beg #erm $ßremier«8ieutenant$ a. 3). SKattenflobt $u 39ielefelb

(S3gl. SBeftf. Stfdtjr. 53, 267) oora 25. Wlaq, 8. u. 16. «öril u. 14. 3uni 1894.
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punft her ©tragen eine augcrorbentlidje 33ebeutung beanfprudjte, *) bie

aufgeroorfenen £tigel jn $ülfei nnb bie aus ftirjeren ober längeren

3ügen jufammengefefcten (Srbroeljren, bie im Söeflen unb Ofien be3

9Heier£ ju granfenfelb nadj ©üben nnb Horben gegen bie 6enne auf=

jiefien (©. 41). 2Beü bie §ülfeier Söerfe unb ebenfo allerlei gunbe jumeijt

ber SBejtfette ber Stefjren pfornnten, fo rietet fia) beren ganjeS ©g;

ftem audj f)ier beutltdj gegen bie ©enne, unb einige 2Ber!e roof)l audj

gegen Singriffe vom fernen Dften überhaupt. 2
)

©in 99li<f auf bie Äarte überzeugt uns, bafc bie bebeutenberen

$ammäüge gleidj ben römifdjen (Srbroerfen mit ßirdjfpiete* gefd&toeige

mit ßanbeS* unb ©augrenjen 8
) feine ober nur eine pfäHige ©emein=

fd&aft fjaben — eä jtnb erjeugniffe altersgrauer 93or$eiten. 3m 2Bejlen

jie^t fidj ber ©enne eine Sone fränftfd&er Sobenfunbe entlang über

©tromberg 4
) roeftlidj neben Surgfedjtel (©. 40)f)er burdjS ßieSbornfdje 6

)

bis nadj ©rtoitte. Unb ebenfo reiben ftdj im Often ber ©enne oon

Oefler^olj big ©anlangen unb Sippfpringe außer etgentfjümltdjen üfletall*

unb ©laSfadjen gunbe oon Urnen, bereu gefällige gorm ober S8ers

Gerung 6
) eine fä$fifä>fränfifdje ©ntfte^ung oermut^en laffen. 2Bie ftd)

>) ©erabe in ber SWitte bed SogenS, mit bem fidj bie (Smi not bie £)8nütg<

pä§e oon Sielefelb, Derling|aufen, ©tapeUage, 2>ören fpannt, war ber bortige

Übergang audj oon fjoljer SBtdjtigfeit wie in ben SRömcr- (ogl. £ülfenbecf, a. D. ®. 7,

42.) fo audj in ben fpäteren Äriegen.

) 3nt Horben, »ielleicfjt and) im 6üben SBeftfalenS, lehrten aU eigenartige

©ruppe otele ftellenweife einanber nalje gelegene ßanbwcljren iljre (ftarfen) Pfronten ge»

gen Often unb 9lorboften. SÖelege Bei SRiemann, a. £). <5. 14—20. Sßorbfjoff, Äunft« u.

©efd&.«S>enfmäler II, 15 ff. Sftüller, a. O. 1870, @. 279 f. alfo offenbar gegen

©adtfen unb gegen frühere tfriegtfjorben, bie au« jenen SRtdjtnngen ($gl. aud) Dr.

Sffieraecfe in ber SBeftfül. Stfdfjr. 32, II, 36, 51) gu JRaub unb Eroberung einbrachen,

bie eine nadj ber anbern. SBgL <S. Sßlatner, (Spuren beutfdjer Seoößerung jur 3ett

flaoifdjer £errfäaft öftlid) oon <£lbe unb ©aale in ben ftorföungen jur beutferjen

©efö. (1877) XVn, 409.

s
) 5(uf bie ©au« ober 6tammeö'6djeibung Ratten offenbar (aufcer ben 2Befrf.

Stjcrjr. 53, 311 erwähnten) urfprünglid} einen weitergeljenbcn (Sinflufj bie Sanbweljren

Sßeljeim«(ärffen (im ßlbenburgtfdjen SRünfterlanbe bei 9Hemann a. D. ©. 33) unb jene

auf ber ©übwefrfeite äBeftfalene" bei (Saceliu« a. £). 27, 296 u. fjofynt a. O. IV,

29, XIV, 156
f.

*) SJgl. 5. K. »orggreoeö ?Iu«grabungdberi<|te (SBeftfäl. 3tf^r. 53, 40) bei

ber ÄönigL ^Regierung gu SWünfter. AcU specialia. Abth. III, 60 Nr. 2. Vol. 5

•) ©gl. oben 6. 15 unb bie bie ftunbe bei ^ermann a. D. $af. I,

«Rr. 10, 11. ©. 48, 49.

) ©ei Sappe, «Radjtrag @. 26, 30 £af. I, SRr. 9, 10, 14, 15, 16. »gl. mit

5Rr. 15 Äunft« u. ©ef(^..2)enfmäler I, 22, ftig. 16, mit $ig. 10 Sonner 3apb.

93. Xaf. II,
ff.
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ttlfo einfl bie germamfdjen Slltertfjümer §u ben römif$en, fo lagerten

fiel) fpätcr &u ben fränfifdjen bie fäd&fifd&en unb unter allen inSgefammt

befinben ftdj unftreitig nodj manche, r»on beren Urhebern wir feine ober

eine fjödjift allgemeine 2Hjnung ^aben. Söenn bie granfen auf ihren

3ügen nach $aberborn, 2)etmolb unb jur 2öefer bie ©enne trafen

ober berührten, fo biente jte ben Saufen gennfj, wie bie (Sinöbe (deserta)

ihren ©tammeäbrübem im Horben als 3uflfodjt unb Hinterhalt, um
bem granfen= unb ©hriftenthume ju entgegen unb ju roiberfieheu. *)

$)er ©enne oerleihen ber Flächeninhalt, bie eigenartigen S)elbrü<fer

Äleinfunbe, bie nnb Sage ber 2öege unb jumat bie ©rengme^ren

ein gan$ befonbereS Slnfejen in ber 2llterthumSfunbe 2
); ba ftc gegen?

feits nüeber grofje gunbblöfjen fyat, fo mag ifjr, maS 2Kenge unb SSer*

Teilung betrifft, manage (Heine) $eibe ben Vorrang befreiten ober

abgewinnen. 3
)

* *
*

Unfere antiquarifchen Erörterungen 4
) über ba« ftelbrücfer Sanb,

gefdfjroeige über bie ©enne bebeuten nicht mein*, als eine ©fijje; nähere

3foffd)lüffe oerfpricht eine forgfälttge unb fdjleumge Unterfudjung: eine

fdjleunige, weil bie 9)enfmäter feitfjer arge ©inbujje erlitten haben, roeil

il)re tiefte unb ©puren täglich weiter bem SSerberben unb (Srlöfchen

anheimfallen; forgfältig begießt fi<h einmal auf bie Dertltchfeit, bafj biefe

bis in bie entlegenjten SBinfel burdjmuftert merbe, fobann auf bie

Senfmaler m$gefammt. Sei einer gleichzeitigen unb gleichmäßigen Gr=

hebung ber unfcheinbaren wie ber monumentalen jeigt oft ber eine

*) 3Jgt. «Rorb^off im £ifiorifdjen 3a!jrbu$e 1890. 6. 296. 3JtüIler a. O. 1867.

@. 350.

•) Heber baä oerwanbte @anbgebiet um SBorfen (auf bem SBraem) »gl. o. Sßcitt)

in SBonner %atybb. 84, 1 ff. SR. u. S£Beftr)off baf. 96, 184 ff.

') Ucberfjaupt flnb bie Reiben oon ben llröölfem, fo lange ee" biefen auf 8Wer»

unb £au$bau wenig ober gar nidf)t anfam, Dtelfadt) aufgefudjt unb auägenufet, falU

barin nur fporabifcf) 2ßad)$tf)um unb ©eplj ju finben war (SJgl. oben ©. 29 f.);

benn fo gewährten ju außer bem freien $antt|ieren, wag große SBälber öetfjinberten,

Jlfoung bem 33ief> unb Dbbadf) ben SJienjdjen. Saljer erflärt ffdf) oteKei^t bie auffallenbe

(Srfdjeinung, ba& fo m'ele wilbe ober gemeine ©rünbe gtrabeju eine güHc oon fleinen

ober großem Denfmälern befaßen ober nodj beftfcen, nacijbem fruchtbare ©tridtje baran

unter Kulturen unb anbere Steuerungen SJerlufte über Serlufte erlitten Ijaben. Reiben,

welclje jeglidjer Slltwerte entrat^en, waren einft, baö bebarf fauin weiterer 2öorte, mit

üöaffer, ÜEBeljfanb ober einer nidfjtönufeigen Ärume bebedft.

*) 8gl. 9t u. 2B. in ber SBeftf. 3tfd&r. 53, 295.
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gunb ben attbern an, ergäbt unb beteud^tet iljn (©. 1.) SebcS 3llter=

tljum ijl eine Urfunbe, $umal wenn tfjre 2lu8fage unterfiüfot wirb oon

bcn ort«: nnb jeitoerroaubten 3*ugen.

$)ie ©enne war in Urzeiten, fo oiel erhellt mit ©eroifefjett aus

biefer ©djrift, 1
) bis auf einzelne ©aumftreifen unb S)elbrü<fer ©tridje

menfd&enleer, unb bennodj in ben fränfifefcen Kriegen bebeutfam, in

SRömer^eit gar ein lebhafter 33erfe^r^= unb Stummelplafc. — 5Diefe fjödjft

mistigen Srrungenfdjaften ber £)enrmälerhmbe roerfen jugleidj tyelle

©treifUdjter rote auf bic einfüge SBebeutung ber unroirt^lid;en (Stnöbe

fo auf baS äußere ßriegSgebaljren ber Börner.

') SRandjerlei ©enfmäler ber Umgegenb oon ©erbrinf unb Sßtebenbrücf b>t,

xoit 1896/97 bcn Ältertb^ümcr-Somplci gu beerbe Bei £er3ebrocf, ber Kaufmann ^err

£ugo SBrenfen ju 2Biebenbrücf entbeeft, tljeilS in Sefdjreibung, tfjeifö in geograpfjifdjen

Stufnaljmen bem Äartenwerfe unb Diele ßleinfunbe laut ©^reiben oon 1897 7, 1.

bem SRufeum fetner SBoljnftabt überlaffen. 3f)tn, foroie bem £errn Sföattenflobt (»gl.

SBefrf. 3tfär. 53, 267; 54, 189) fei für bie einfid^tööoKen ftorfdjungen unb rei$.

faltigen Seitröge ber Ijcralidtfte $)anf auögeforodjen.

6. 9. fern 33erein8*£)irector Dr. ÜPlertenS f)ält laut ©djreiben

oon 1898 22, 6. ben §afpetfamp für „ein urfprüngtid) römtfdjeS ober

oon ben Römern benufeteS germantfdje3 £ager" . . er jie^t audj eine

rötnifcfie ©traj$enlime oon ©teinljorft über i^n, roeftlidj oon $öoelfjof,

öfllidt) oon ©djlofe $olte junt ©ebirge, ba§ etroa jroifc^en Oerting^aufen

unb Sracfroebe getroffen wirb, eine anbere oom £afpelfamp §um

©anberfrug in ber 9tidjtung auf 9ieut)au8, eine britte ebenbortljer in

ber föidjtung auf föietberg, ledere alfo beinahe in bie glud>t be8 oben

(©. 41 SR. 2) oermerften SreibammeS.

©. 12, 23. 3u ben 2Utertf)ütnern oon ^Ormont fommen nodj

ein mafftoeä Söagenrab aus £ol$ im bortigen Slmt^aufe — unb an

Sronjefadjen ein $)raf)t, ein au$ ßügeldjeu gereifter ©djmucf unb (oon

§ol$I)aufen) jroei offene SRinge in ber ©ammlung be3 ,§erm ©anitätä:

ratyeS Dr. 21. ©<$ü<fing.
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©. 23. $ie alte ^eerfrrafce ber @mmer genauer ju beftimmen,

f)at §err Sftid&arb 93öger ju ^Ormont junädjft bereitwillig meine

©djjritte unterftüfct, bann felbftänbig auf ben Ufern unb Sergen beS

gluffeS eifrige Unterfud&ungen bis jur SBefer angefteHt. $)afür gebüfjrt

if)m ein um fo wärmerer $)anf, als biefelben ebenfo f<$wierig, wie

ausgiebig, unb bie mit Äartenffi^en erläuterten S3eria;te, worin er

oom 8. 3uni bis 2. 3uli b. 3- bit meift unbefannten (Srgebniffe jur

öfFentlid&en Senufcung niebergelegt §at, fe^r auSfütyrlidj unb in ort;

li^er &inji<Ijt genau waren. £a eS nid&t angebt, biefe, jumal was

bie einzelnen 2öegftre<fen betrifft, hier audfj nur in StuSjügen wieber*

jugeben, fo feien barnadf) einzelne SDenfmäler, wela;e auf ben <Sl)a=

rafter unb bie S3ebeutung beS ©trafeensugeS ein weiteres ßid&t werfen,

emfadfj erwähnt: im ©üben oon Sügbe eine (runbe) „#ünenburg",

wobei ein fteinerner ©treithammer lag, re<$tS, unb bie „^ömerf^anjen"

linfs oom ÜEßormfebad&e gegenüber ber $ermannSburg ; oftwärtS in ber

Umgegenb oon Slmelgafcen eine 3tömermünge (aus Sronje), gefunben

ju &ämelfdjenburg im 33eftfee beS bortigen SßaftorS SRorgenftem, am
regten Ufer auf ber „ÄrebSburg" eine oieredige UmmaHung gegenüber

ber bortigen §ünenburg unb fteben römtfd^e ©ilbermünjen beS greis

herrn oon ©tietenfron feit mehr als hunbert %a1)xtn auSgepflügt „auf

ben köpfen am Sanbert" $u Söelfebe.

©. 42. SRadjbem oon ©d&neiber 9leue Beiträge XI, 17 u. £eer*

unb £anbelSwege VIII, 5 im Horben ber £tppe oberhalb ßappel eine

Stömerftrafje nachbrüdlia) in 2lbrebe geftettt ift, mufj bort eine fola>

auf einem SKefetifd&blatte um fo mein* überragen, als auch Dr. «Mertens

in einem ©^reiben oom 22. Sunt b. 3. ©puren baoon in ber 3iid^

tung oon SUtantinghaufen auf Sofe anbeutet. $)iefe ©puren unb ihre

etwaigen glanfenfunbe bebürfen alfo nunmehr einer genauen Unter*

fucfmng, bie auf bie ©eftalt, sJtidfjtung unb Sebeutung ber urfprüng*

liehen 2lnlage absielt. ©oUte fia) ^erauSfteüen, bafj fie bie gluckt ber

oon uns jwtfd&en 9lebbefe unb 2ftantinghaufen angeführten „fianbweljr"

einklagt, bann fäme eS weiter barauf an, feftjufteHen, in welkem 3u-

fammenhang beibe fteben, unb faßS fie Sinie unb 33efa>ffenhett ge-

mein ^aben, ob bann in bem oereinten 3uge, wie Ijier bejüglia) ber

SRebbefer Xtymtxede mit unferm ©ewährSmanne angenommen, eine

Sanbroefp ober eine 9lömerftrafec oorliegt. Ortsfunbigen SllterthumSs

freunben ift bie Slngele'genjeit fdjjon unterbreitet.

©. 44, 9Z. 4. 3n SorggreoeS Berichten über ©tromberg wirb

unterm Saturn 1863 18, 12. oon bort als intereffanteS gunb*
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ftficf ein alter germanif$er ©paten genannt, bem äf)nlidj ein gunb?

frfid com 2Jtufeum ju ©erlin acquiriert fei.

Unterm Saturn 1865 24, 10. Reifet eS: „Die ©rabflette liegt

unmittelbar an bem ©elauf beS (2Beg=2luffef)erS) Sennemann an ber

£amm=2Biebenbritder ©tra&e."

2öaS nun baS »efultat ber Arbeit betrifft, fo beriete idj bar»

über norläuftg golgenbeS: 2luf ben ©runbfifidm glur X SRr. 183/82 unb

3far. 182/84 ber ©teuergemeinbe Äirdjfptel (Delbe foll feigen:) ©trom--

berg l>at fidj por meuteren 3af)ren eine etwa 81
/, gufj Ijo^e Äugeis

fegment äfjnlidje $r§öl>ung non etroa 15 9lutf)en $ura;mef[er befunben.

S)tefe ift jur Mioration ber 2leder abgetragen, unb finb bei biefer

©elegen&eit bereits früher mehrere ©erätr)fd&aften aufgefunben, jebodj

oerfä)leubert toorben.

2Ba8 ftdt) noä) jefct in bem Grumme (!) biefeS Segments gefunben

l)at, befielet aus £opffdjerben (barunter mit ©tagten unb genfein),

fleinen Äriigen, $feilfpi$en, einer Speere, ©$lfiffel, Sfjarnire, flehten

SReffern, ©paten, J)old)en, SBagenbefdjlägen, ©poren, ©teigbügel,

Änocfcen non ©djtoeinen, attertfjümlidjen §ufeifen unb ©tüden, beren

Sroed §ur Seit noa; unbefannt ift. «Raa; bem ßabituS ber gunbftüde

gehören biefe ... ber SReromngiföen 3eitperiobe an. 2töe ©lüde

finb oerf)ättnif3mä&ig rol) unb fdjled&t gearbeitet."

,,9tod) allem biefem fann man roof)l annehmen, bafj bie @rf>öf)ung

bie umzäunte 2Bo$nftötte eines Colonen mar, unb ift bie «Radjgrabung

nur um bestritten intereffant, weil aus ben ©tüden gefdjlojfen werben

tonn, nrie ftdj ber ©ausmalt eines folgen Colonen bamals geftaltete."
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